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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

17. DEZEMBER 2008

was geschieht?

FRÜHERE POSTS

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird.
3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden Mitteln
»nichtwahrhaben« will.
_______________________________________________________________________
Aus meiner Sicht spräche nichts dagegen, diese 3 überprüfbaren Aussagen auf trinitarische
Auslegungs-Möglichkeiten zu untersuchen.
Mit welchen »von vorgestellten UNVERÄNDERLICHKEITEN ausgehenden WÜNSCHEN«
unentrinnbare Einmaligkeit zwischen in eine »männlich-herrschaftlich geprägte
Faltigkeit ausgehärtet« werden kann - WIE bisher dogmatisch GESCHEHEN (siehe u.a.
Seite 11: meine 16 letzten MEIN-GOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf) -, ist eine
Frage, die es m.E. verdient, sehr kritisch überprüft zu werden.
_______________________________________________________________________

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Mein Beitrag vom 14.06.2008 auf Publik-Forum-Fragen zu
Gott: Ist er Person? Urgrund des Lebens? Das Leben? Wo oder wie offenbart er sich? Bleiben
Fragen?
"Die brennend geschehensinteressierte Frage" ist nach meiner Erfahrung die Frage
Abonnieren
Posts [Atom]

nach Gott
Leider ist es mir zur Zeit nicht möglich, erheblich knapper und pointierter auf Ihre Fragen-nachGott-Einladung zu reagieren – als so:
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).
Die Substanz der Persönlichkeit, ihre Identität, ihre Authentizität ist unbedingte Voraussetzung für
eine uneingrenzbare persönliche Begegnung und wäre einzig auf sich bezogen sinn- und
gegenstandslos. Die Erfahrbarkeit dieses weitgehendst unbeschreibbaren GegenüberbarkeitsPhänomens ist von ihrem „Kern“ nicht zu trennen. Sie ist nicht Wirkung des „Kerns“, sondern
stimmt mit dem „Kern“ überein, ohne mit ihm absolut ausmaßidentisch sein zu können (jeder
Vergleich verbietet sich).
Alles geschieht, und zwar ausschließlich zwischen – ob man daran glaubt oder nicht. (Selbst der
härteste und schwerste Gegenstand ist durch und durch Ereignis und Geschehens-Zeuge – und
nicht anschaulicher Beweis eines isolierten Endzustandes.) Alle Versuche, sich an dieser alles
umfassenden Realität (allein oder glaubensgemeinschaftlich) vorbeizumogeln, werden durch
irreale Vorstellungen „angeregt“, sich aus der unentrinnbaren Integrität von Geschehen/Werden
„vorbeischlängeln“

zu

können,

um

sich

in

geschehensüberlegene

Positionen

(also

in

„geschehensferne Überlegenheitszustände“) zu „entwinden“, die grundsätzlich die unentrinnbare
Frage nach dem „Wohin“ (wo bist du?) nach sich zieht. Die „Macht des Bösen“ findet bis heute
keinen Anfang und kein Ende, weil sie – unverbesserlich lernunwillig – unablässig nach nicht
existenten „Fluchtlöchern“ sucht. Die Macht des Bösen macht abhängig – von unrealistischen
Vorstellungen über „Ab- und Zustände“.
(Geschehen kann nicht außer sich geraten oder in Zustände ausarten.)
Die

–

oft

nicht

nur

„religiös

gemeinte“

–

sondern

gerade

auch

von

„einigen“

Naturwissenschaftlern bis heute „heftig vertretene“ Glaubensvorstellung, Geschehen sei
bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder weniger „vorstellbaren Einzelteilen unveränderlicher
Art zusammengesetzt“ und an einem raumzeitlichen Ursprungsort verankerbar (vorgestellte
Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam vorstellbare
Höhen emporzählen< könne), lässt sich in ihrer „(anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz“* bis zur
Lächerlichkeit unwiderlegbar entlarven. Das muss ich nicht glauben – das kann ich wissen.
Als ob Geschehen von irgendwelchen abweichenden Vorstellungen über Geschehen abhängig
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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.
Bruno Reisdorff
*(anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf
______________________________________________________________________
Mein Beitrag vom 19. Januar 2009 an Publik-Forum
zur Frage „Was bedeutet Jesus für mich?“
Man sollte die geheimnisvoll zusammenführende Substanz von Vertrauen niemals
durch Vorstellbares ersetzen wollen.
Jesus widerlegte „aktuell über Geschehen herrschende Vorstellungen“ auf eine derart beispielhaft
und verständnisvoll geradlinige Weise, dass man dieser zwischen*-menschlichen Erscheinung
absolut vertrauen musste. Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret
erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig aufrichtigem 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).
I
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.
II
Die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens ist nicht vorstellbar. Ihre NichtVorstellbarkeit sollte niemand dazu „verleiten“, sie als „statisch passive Verharrungs-Kraft
übernatürlicher Art“ sehen zu wollen, aus der nur „übernatürliche Erlösungskräfte befreien“
können. Einigen „ziemlich alten Denkern“ ist es jedoch scheinbar „gelungen“, sich „von uns
unvollkommenen Menschen“ über alle Stufen der Vollkommenheit bis zur „allerobersten
Vollendungsstufe bis in die Übernatürlichkeits-Zone emporzuzählen“. Das ausdrücklich wegen
seiner unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe „angetroffene absolut Unveränderliche“
bestimmt bis heute die Gottesvorstellungsmodelle großer Mehrheiten auf der Erde. Diese
scheinbar „maximal-attraktiv göttlichen“ Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle dienen über viele
Generationen bis heute als Anforderungs-Maßstab für Vorstellungsgläubige auf der ganzen Welt.
Von „wo auch immer“ herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit jeher eine sehr
zentrale Problemursache. Die unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens ist kein
fehlerfeindlicher Überlegenheits-Streber – und kein „hoffnungslos überlegener Konkurrent“
gegenüber aufrichtig fragendem Bemühen. Wenn man sich nicht fragend dem Geschehen öffnet,
sondern traditionell-vorschriftlich aufrechterhaltenen Patentlösungsvorstellungen einen absoluten
Glaubwürdigkeits-Vorzug gewährt, hat man (generationenübergreifend) „erheblich erschwerten
Zugang“ zur Wahrheit.
III
Leider haben diese oft sehr anschaulich „nullfixierten“ Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle
(geschehensüberlegene Übernatürlichkeiten?) sehr viele „Vorstellungsfolgsame“ sehr zielgerichtet
vom (Gesamt-) Geschehen abgelenkt. Dass hinterfragend geschehensinteressierte Menschen
diesen absurd nullfixierten Vorstellungswelten im Wege standen (stehen), hatte (hat), wie (fast)
alle geschehensinteressierten Menschen wissen können, immer wieder entsetzliche Folgen.
IV
Bis heute kann nach meinem Eindruck kein Mensch geschehensfundierter von der erkennbar
unermesslichen Geradlinigkeit der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens berichten
als das persönliche Bewusstwerden, das wir heute meistens Moses nennen. Die schlichte Sprache
der Tora mit „Ochs&Esel“ in die heutige Welt zu »versetzen«, wäre (jedoch) unverzeihlicher
„naiver Realismus“ – schon allein, weil man die traumhaft geschehensfundierte Erlebnisdichte
dieser Sprache damit vollkommen »zugunsten« von simplen Vorstellungsmodellen ignorieren
würde. Genau davor warnt Moses unüberlesbar - Jesus ebenfalls.
V
Jesus

übernimmt

nicht

den

absoluten

Alleinvertretungsanspruch

der

verständnisvoll

geschehensinteressierten und deshalb der „absolut vertrauenswürdigen Seite von Gott“ (der nach
verbreiteten Vorstellungen wegen seiner unerreichbaren Vollkommenheit natürlich übernatürlich
und entsprechend unveränderlich ist). Denn Jesus wollte (sogar genetisch weitergegebene) Fehler
nicht unbedingt als „Strafe Gottes“ missverstanden wissen. War Jesus „fundamental
geschehensinteressiert“ – ohne auf „nullfixierte Fehlerlosigkeitsvorstellungen“ fixiert zu sein?
Denn er widerlegte die „aktuell über Geschehen herrschenden Vorstellungen“ auf eine derart
beispielhaft und verständnisvoll geradlinige Weise, dass man dieser zwischen*-menschlichen
Erscheinung zwar absolut vertrauen musste – sie aber „von oben“ (unter Vorgabe von
Sachzwängen) aus dem Geschehen in einen „endgültigen Endzustand“ beseitigen wollte. (Dieser
grausame Entwürdigungsversuch ist als „der Leidensweg“ detailliert überliefert.)
Was hat die „vorstellungs-gläubige Welt“ inzwischen dazugelernt?:
- Reliquien-Verehrung, um aus präsentierbaren „Aufnahmen der Vergangenheit“ vorstellbare
Glaubens- und Anbetungsobjekte an möglichst weite Kreise zu „vermitteln“?
- Ein Schuld-Unschuld-Zuweisungssystem nach feindbildorientierten Schwarzweiß-Mustern mit
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entsprechend gefühlsdusselig-idealisierenden „Erlösungs-Vorstellungen“?
- Wahrheits- und Gottesvorstellungen per Glaubens-Durchführungsverordnungen, die bis heute
zum Teil mit Hilfe grausamster Überwältigungsmethoden („Gott mit uns!“??? – auch die
Hinrichtungsarten sind bekannt) von oben verordnet nach unten durchgeführt werden? Es
herrscht also bis heute eine überlegenheitsorientierte Ideologie vor, deren „Propheten“ mit Hilfe
von Überwältigungsversuchen unterschiedlichster Art die Welt beeindrucken, beherrschen,
verklären, erlösen und/oder verbessern wollen.
- Ist Werden/Geschehen ein Spiel-System mit Siegern und Verlierern? Ist es tatsächlich so, dass
man jeweils nur dem „Propheten“ vertrauen sollte, der auf das jeweils „endsiegsicherste System“
hinarbeitet? (Sind Gut und Böse etwa „konkurrierende Mächte“?)
*Geschehen bleibt unzertrennlich – das verortbare ICH bleibt Illusion: Alles geschieht zwischen –
nirgendwo und nirgendwann sonst. Persönliches Bewusstwerden zwischen bleibt natürlich
ebenfalls unzertrennlich: „Sich an einem Äußeren (wahrnehmend) zu stoßen“ geschieht nur dann,
wenn ein „wahrnehmendes Inneres sich entwickelt“, das nur gegenüber dem „äußeren
Wahrnehmungs-Anstoß“ sein wahrnehmendes und handelndes Eigenleben entfalten kann… und
immer so weiter – jedoch in keinem Fall von vorgestellten Nullen aus… und nicht auf sie hin!
Dass nur so Evolution „er-FOLGEN“ kann, wird gerade „mit der Zeit“ zunehmend
unübersehbar.
Geschehen

„offenbart“

auch

durch

„festesten“

Glauben

nicht

„vorstellungskompatible

Haltepunkte“. Eigentlich weiß fast jeder nachdenkliche Mensch: Geschehen zwischen lässt nie
„aus sich raus“ – an keinem Ort zu keiner Zeit. Aber welche hochinteressanten Infragestellungen
dieses Wissen in seiner Gesamtkonsequenz regelrecht „fordert“, scheint „zu fast allen Zeiten“ nur
einige Mystiker wirklich „brennend zu interessieren“. Kann man dieses „einmalig brennende
Geschehensinteresse gegenseitiger Art“ aus irgendeinem „Geschehensbereich“ ausblenden – etwa,
weil wir uns diesen Zusammen-„Halt urdynamischer Art“ nicht vorstellen können?!
Viele geschehensinteressierte Menschen wissen intuitiv über die unentrinnbare Integrationskraft
allen Geschehens:
1. Geschehen/Werden zwischen... entlässt grundsätzlich nicht, „kennt“ kein Innen und kein Außen.
2.

Geschehen/Werden

„ent-steht“

nicht

–

„erst

recht

nicht“

von

irgendwelchen

raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“...
______________________________________________________________________

Schlusswort?
Die Frage „was geschieht eigentlich wirklich?“ wird sehr systematisch bekämpft;
leider

spielen

religiös-dogmatische

Grundorientierungen

„bei“

dieser

Fragenbekämpfung eine besonders entscheidende Rolle. Dies ist mir erst Ende 2007
in aller Klarheit aufgefallen. Das Problem hat sich mit den Jahren immer deutlicher
als mein Lebensthema herausgestellt; denn bereits seit meiner Kindheit beschäftigt
mich die immer wieder von „mehreren Glaubensrichtungen“ ausdrücklich „religiös
begründete“ Fragenfeindlichkeit.
In meinen Aufzeichnungen habe ich das Problem in zwei Kurz-Versionen so notiert:
I.
Wir kommen alle nicht daran vorbei, dass die Menschen seit mehr als 50 Generationen
glaubensgrundsätzlich nach sehr fragwürdigen Oben/unten-Polaritäten banalster Art „erzieherisch
ausgerichtet“ bleiben. Das lässt sich nicht nur glaubens-§-buchstäblich nachweisen. Dieser
dogmatisch festgeklopfte Murks führte zum unverrückbaren Glauben daran, durch
interne Absprachen „Geschehensteile rückstandsfrei aussondern zu können“. (»ICH
KANN NIX DAFÜR« als nachlesbarer Fragenbeseitigungs-ERFOLG.pdf???) Die
ganze Geschichte ist voll von diesem Unfug, von dem wir alle persönlich betroffen
bleiben. Das ist für jeden Betroffenen „viel Fragengrund“, auf den er hinsehend und handelnd
reagieren kann - siehe 4 menschheits-biografische SÄTZE.pdf.
II.
Am 03.10.02 hatte ich eigentlich keine andere Wahl, als unter der Überschrift „Prägende
Erfahrungen meiner Kindheit und Jugend“ für meine eigenen Erlebnisse zum „Fragengrund, auf
den Kinder ungefragt abgesetzt werden“ möglichst passende Worte zu finden. (Aufschreiben hilft
mir oft sehr.) Hier nur die ersten beiden Sätze: Eltern werfen oft durch ihre unbewältigten
Probleme lange Schatten auf die Entwicklung der Problembewältigungsfähigkeiten
ihrer Kinder. Das ist normale und viele Generationen übergreifende „Tradition“ und
eröffnet Chancen und Risiken.
Wie löst man Probleme?: Gewissenhaft hinsehen, was geschieht, dann konsequent handeln - und
sich nicht irgendwelchen traditionellen Patentlösungs-Vorstellungsmustern „vorschriftlich
unterwerfen“. Jeder einigermaßen erfahrene Erwachsene sieht das natürlich genauso.

Das „unglaublich Überraschende“ an dieser kritischen Einschätzung ist, dass die Einschätzung des
II. Abschnittes mit einer uralten schriftlichen Überlieferung (man schätzt sie etwa 3200 Jahre alt)
inhaltlich völlig übereinstimmt. Ich bin durch eine sogenannte Zufallsreihe auf diese
Zusammenhänge aufmerksam gemacht worden. Nicht nur das Ausmaß dieser dokumentierten
Zufallsreihe macht jeden aufmerksamen Leser sehr nachdenklich. Denn mein „absolut zielsicherer
Geschehensbegleiter“ war die brennend geschehensinteressierte Frage, die sich nicht
zufällig als von unabsehbar „folgenreicher quanten-gravitätischer Relevanz“ erwiesen
hat - siehe kein APRIL-SCHERZ 01.04.2009.pdf:
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Die systematischen „Löschungs- und Entfernungs-Versuche“ der (internet-suchbegriff-geeigneten)
geschehensinteressierten Frage hatten bis zum Dezember 2008 ein derart absurdes Ausmaß
erreicht (siehe gezielte Löschaktionen des ZDF), dass mir keine andere Wahl blieb, als die
gelöschten Fragen für geschehensinteressierte Menschen auf meiner eigenen Internetseite
nachlesbar zu „erhalten“.

Angesichts weltweit unübersehbar... null!gläubig vernichtungswütiger Fehlentwicklungen als
Beispiel nur eine seit dem 23.11.2015 erneut... veröffentlichte FRAGE:

Die Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft
- seit wann und weshalb nur noch ImCache.pdf zu finden?

2 Kommentare
Bruno Reisdorff 23.11.2015
Ich habe http://www.tagesschau.de/inland/zentralrat-juden-fluechtlinge-101.html erst jetzt gelesen:
Schuster führte die Einstellungen weniger auf den muslimischen Glauben zurück, sondern
eher auf die Herkunft zahlreicher Asylsuchender aus arabischen Ländern. "Wenn ich mir die
Orte und Länder in Europa anschaue, in denen es die größten Probleme gibt, könnte man zu
dem Schluss kommen, hier handele es sich nicht um ein religiöses Problem, sondern um ein
ethnisches."
_________________________
??? ??? ???
Ich bin überhaupt nicht mit diesem Interpretations-Versuch einverstanden.
Welches „absurd-religiöse“ Problem zum Antijudaismus und zu „ähnlich vernichtungswütiger
Intoleranz“ irreführte, habe ich „erst kürzlich“ zugespitzt so zusammengefasst ans Ende von
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html „gesetzt“:
Ich frage mich „schon länger“, seit wann welche »DIE GESETZE« bis heute »totalitär
beherrschen«…
Am 8. Juni 2015 um 09:24 Uhr sendete ich eine Mail (Betreff: KURZ zum „PLATON-Unfug“), die so
begann:
Worauf sollten Kinder, die ja, wie °mann° sagt, „mit der Zeit… erwachsen werden“, wahrnehmend und
handelnd reagieren?:
Auf Männer, die wie PLATON von Erziehung zu totalem Gehorsam schwärmen und folglich von
Kontrollwahn getrieben werden, weil sie vollkommen lernunfähig
VerantwortungsbewusstWERDEN für eine Illusion halten?
__________________
Hier „das P.S.“ dieser Email:
Die Anlage ist die „unbeschnittene Seite 29“ aus
http://www.brunoreisdorff.de/keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf
Denn PLATON wird bis heute unangemessen verehrt, wie zuvor „aus Wikipedia zitierend“ berichtet
wurde.
Deshalb zum „PLATON-Unfug“ diese von mir am 11.02.2009 zitieren Sätze:
Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals ohne
Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft oder auch nur
im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg und auch mitten im
Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch in den geringsten
Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel soll er aufstehen, sich
bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur, wenn es ihm befohlen wurde.
Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen, dass sie nicht einmal
auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln, und dass sie dazu völlig unfähig wird.
DIE GESETZE - Platon (etwa 350 v. Chr.)
_______________________________
Hier einige „weitere Sätze“ zum „PLATON-Unfug“:
Gemeinsame „PLATONISCHE“ Fehlentwicklung zur Unmündigkeit in Christentum und Islam?
Das Komische an dieser „gemeinsamen Fehlentwicklungs-Geschichte":
Nachdem etwa bis zum Jahr 400 der christlichen Zeitrechnung Kirchenlehrer AUGUSTINUS von
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HIPPO diesen „PLATON-Unfug“ ins Christentum gebracht hatte, vertrat etliche Jahre nach dem
Tod von Mohammed der Islam zunehmend diesen „PLATON-Unfug“ und „brachte
missionierend“ diesen „PLATON-Unfug“ zurück… als philosophisches Wissen ins
„vergessliche Christentum“…!

Bruno Reisdorff 23.11.2015
Zum PROBLEM-THEMA „PLATON-Unfug“ zurück… als philosophisches Wissen ins
„vergessliche Christentum“:
AUS https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q ...kopiert ab
„RÖMISCH DREI“:
III. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Na das ist noch `ne viel schlichtere Verwechslung. Die geht auf Platon zurück – Platon hat
erklärt,
dass es 2 DINGE GIBT – nämlich:
·
die lebendige variable Vielfalt und
·
die Ideen,
·
mit deren Hilfe ICH diese „lebendige variable Vielfalt“ erkenne:
Also: alle Pferde sind unterschiedlich, alle Rosen sind unterschiedlich, alle Hunde sind unterschiedlich,
…
ABER:
die IDEE des HUNDES ist IMMER DIESELBE,
die IDEE des PFERDES ist IMMER DIESELBE …
Und dann hat er „uns klar gemacht“:
DAS WICHTIGE IST DIE IDEE und nicht der HUND.
Oder DAS WICHTIGE IST „DIE IDEE des Pferdes“ und nicht das PFERD.
UND dann gibt es den PLATONISMUS für DAS VOLK,
den man „CHRISTENTUM“ nennt;
der hat diese IDEE über! nommen und „als Schöpfungs! Geschichte“ weiter! erzählt.
Und seitdem haben wir 2000 Jahre LANG GEGLAUBT:
„das Wichtige“ IST „das Ewige“ – das Unveränderliche!!!
UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst vor“...
____________________
„Unter RÖMISCH EINS“ macht Prof. Dr. Ernst Peter Fischer so auf das WESENTLICHE dieses
PROBLEMS aufmerksam:
Und das ist die eigentliche Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch
ausgedrückt“… gar KEIN SEIN gibt – sondern IMMER NUR DAS WERDEN, dass das Werden ein
Prozess ist, der andere Prozesse hervorbringt, die immer verdichteter WERDEN; die können
Sie dann „Kreativität“ und anders… nennen. Aber der große Gedanke ist, dass da sozusagen
kein HALT,…
___________________________________________
??? ??? ???
Zur Frage: WORAUF warum WIE-GESCHIEHT-fragend reagieren?:
Mein mehrfach www-veröffentlichter Hinweis (nicht nur) für in ANGST erstarrte Fest-HALTer, die
absolut-unveränderlich an das angeblich „unwandelbare SEIN“ GLAUBEN WOLLEN:
Das berühmte Beispiel zur „Scheidung zwischen“ (heute würden wir wohl eher von „dialogischer
Ausdifferenzierung zwischen, die nie abgeschlossen sein kann“, sprechen) „kommt“ in der
BERESCHIT-(„IM ANFANG“)-Übersetzung von Moses Mendelssohn 1783 so „zur Sprache“:
Der göttliche Geist wehend auf den Wassern (…)
schied zwischen (…)
männlich und weiblich erschuf er sie…
Folgender SCREEN SHOT „ist... vom Sommer 2013“:
http://4.bp.blogspot.com/-HNrxrxl55xA/UkK-F0HA2I/AAAAAAAABgc/5ES1q9BmYiY/s1600/WORAUF_warum_WIE-GESCHIEHTfragend_reagieren.png!

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes NEIGUNGSPhänomen - anders als die „fast überall“ sentimental-besungene »Liebe«...
Gerade die oft niveaulos sentimentalisierende Art, mit der sogenannte „gebildete“ Kreise
immer wieder erfolgreich dazu bewegt werden, irgendwelchen fragwürdigen „Zukunft für X“Projekten kritiklos zuzujubeln, hat mich restlos davon überzeugt, dass man nicht mit
„sentimentalisierenden Gegenbewegungen“ reagieren darf – sondern entlarvend mit
einer möglichst nüchternen dokumentierenden Aufmerksamkeit gegenüber der „Vorstellungswelt
der BÖSEN Unvernunft“... und ihren ausufernden Folgen. Zum ausufernden Problem nur ein
anschauliches Beispiel: vorgestellteGESCHEHENS-WURST.pdf

- denn Zeit ist kein

Bindemittel, das geeignet wäre, Geschehen „in sich aufzunehmen“.
Auf der oft lange ergebnislosen Suche nach Erklärungen für solche absurde Fehlentwicklungen
„kamen mir“ (einem nach wie vor „ungläubigen Frager“) oft erstaunliche Einsichten, die ich „kaum
später“ in uralten Texten wiederentdeckte. Hätte ich nicht immer wieder selbst ungläubig
gesucht – sondern die in Heiligen Schriften überlieferten „Nachlesbarkeiten“
vorstellungs-folgsam für „die ganze Wahrheit“ gehalten –, hätte ich die in den alten
Texten verborgenen Weisheiten kaum entdecken können.

Worte können für Geschehen bestenfalls >stehen oder sitzen< – ihm jedoch
bekanntlich nicht „folgen“...

Weil unaufhörlich sich offenbart, wie auffällig wenig die seit vielen Jahrhunderten »in
gehorsamster Erfolgs-Systemtreue gepflegte« Vorstellungswelt zu tun hat mit dem, was
und WIE wirklich geschieht, aus das Wissbare und Erlebbare.pdf ein abgelichteter
Ausschnitt der beiden letzten Seiten:
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Nachweislich nichts Neues - u.a. erkennbar „am ENDE“
der Seite 31 FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf:

Von

Zweckbehauptungsfolgen

(mit

„Zweckbehauptungsfolgen“

meine

ich

auf

Geschehensferne >bauende< 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“.

Eine „Zweckbehauptungsfolgen-pdf-Datei-Serie“ lässt sich über hohe INTELLIGENZ.pdf
öffnen.
Weitere ausschnitthafte Einblicke in „ablichtbare Zweckbehauptungsfolgen“, die sich offenbar in
allen Phasen nur mithilfe der (oft behördenübergreifend) hemmungslos unschriftlichen
Methode

in

Aufmerksamkeit

»Intransparenz-Schleier-Aufrechterhaltungs-Zonen«
»fort«-entwickeln

können,

sind

„skeptisch

aus

der

öffentlichen

SELBST-HINSCHAUEND

möglich“ über
sichtbares VERSTIEGENHEITS-ENDE der RESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf
und
NIX?pdf – Fakten zur Vorstellungswelt des Fundamentalismus...

absoluter ALLEIN-VERTRETUNGS-ANSPRUCH »anstelle« der brennend
geschehensinteressierten FRAGE?pdf
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 16:00

17 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Seit wann ist es eine „absolute Neuigkeit“, dass die unaufhörlich veränderlichen
„Ergebnisse“ des (unzertrennlich) EINMALIGEN GESCHEHENS ZWISCHEN nicht
raumzeitlichen Linearvorstellungen „ausmessbarer ART“ exakt „folgeleisten“ – etwa von
einem „fest-GESTELLTEN (Zu-)STAND“ zum nächsten „(Zu-)STAND“?
3. MÄRZ 2011 U M 11:42

Bruno Reisdorff meinte...
Mein obiger „3/3/11 11:42“-Kommentarsatz war „ursprünglich“ meine „sehr bald gelöschte“
Reaktion am Abend des 21. Januar 2011 auf die veröffentlichte Meinung, dass die
erkenntnistheoretischen Folgen der (wissbaren) quantentheoretischen Unvorstellbarkeiten
illusionär überbewertet würden; denn wegen der extremen Winzigkeit der Änderungen vom
jeweils festgestellten Zustand zum nächsten festgestellten Zustand seien keinesfalls „große“
oder gar „qualitativ bedeutende“ Auswirkungen zu verzeichnen.
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Diese auf „ausmessbare“ raumzeitliche Groß/klein-Gegensätze »gründende«
Unbedeutsamkeits-Begründung wird nach meiner Erfahrung bis heute von den meisten
Menschen unhinterfragt übernommen. Denn vorstellungs-gläubige Mehrheiten wollen
nicht wahrhaben, WIE sie »mithilfe« vorgestellter Zustände auf „die Null als AusgangsPunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens“ »gekommen« sind, von der aus sich
bekanntlich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche »in die Welt
setzen« lassen.
Aus meiner Sicht ist es „kein Wunder“, dass ALLEIN diese vier ersten „Schritte“ meiner
bösartigen Zuspitzung dieser absurd-nullfixierten Vorstellungswelt „in ihrer (anti)dekalogischen (In-)Konsequenz“ bisher nur „für verlegene Sprachlosigkeit gesorgt“ haben:
1. Wenn man davon ausgeht, das urschöpferische Zwischen „bediene sich“ zur
Geschehenserzeugung isolierter Einzelteile, zwischen denen es „zuerst“ einen einmaligen
schöpferischer Zusammenhalt herstellen müsse, um „Geschehen zwischen“ erstmals zu
ermöglichen,
2. dann wäre Geschehen bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder weniger
„vorstellbaren Einzelteilen unterschiedlicher und unveränderlicher Art zusammengesetzt“,
in die es sich „mit Beendung des Geschehens entsprechend ur-beständlich auflösen“ würde.
3. Geschehen bestünde also grundsätzlich aus lauter unveränderlichen Zuständen,
4. und das urschöpferische Zwischen bräuchte nur geeignetes Zertrennungs- oder
Verbindungs-Werkzeug, um nach Gutdünken (gezielt zeitverzögernd oder relativ plötzlich)
schöpferisch oder vernichtend auf Geschehen zu wirken.
13. M AI 2011 U M 21:01

Bruno Reisdorff meinte...
...fragend: „welche »Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste«?“:
Leider muss ich feststellen, dass der Suchbegriff
»Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste«
als Ergebnis nach suchbegrifflicher Verwendung seit einiger Zeit... sogar »mehrfach
ausgeschlossen ist«.
Die Erklärung für den aktuell »erfolgreich gelungenen Mehrfach-Ausschluss« dieser WIEGESCHIEHT-Frage würde… als Ergebnis nach suchbegrifflicher Verwendung jeweils
sichtbar - nur 2 Beispiel-Ausschnitte:
1.
...naturgemäß nie "abschließend beantwortbare" WIE-GESCHIEHT?–WAS-KANN-ICHTUN?-Fragen, die eine schöpferische Fragenoffenheit erfordern, die "bei" wirklich "persönlichem" Geschehens-Interesse immer wieder bewusstwird (jedoch nie "abschließend
bewusstsein" kann).
2.
BewusstSEIN wird nach wie vor als zutreffender Begriff gesehen und verwendet – und:
Bewusstseinszustände. Was angeblich „bewusst ist“ und „folglich“ angeblich sogar „einen
Zustand des Bewusstseins ermöglicht“, ist nur (bisher) bewusst geworden und sollte
niemals als eine „abgeschossene Sache“ betrachtet werden. Denn (jedes) Geschehen bleibt
natürlich unzertrennlich – natürlich auch das, was wir als „Geschehens‐Zusammenhänge“
verstehen möchten...!
20. APRIL 2015 U M 11:11

Bruno Reisdorff meinte...
DREI FRAGEN zum „Sinn des Lebens“ erkannte ich Ende April 2001 als „vom Geschehen
selbst… mir anvertraut“:
1. Kann als „sinnvoll“ sich erweisen, felsen-fest glauben wollend „einfach so zu tun, als sei
das Leben sinnvoll“?
Meine nie bereute Antwort: NEIN.
2. Kann als „sinnvoll“ sich erweisen, für den Fall, dass das Leben als „tatsächlich sinnlos“
sich erweist, die Sinnlosigkeit des Lebens sorgfältig zu dokumentieren?
Meine nie bereute Antwort: JA, und zwar vorbedingungslos bereit – sogar „vollkommen“ zu
scheitern.
3. Kann als „sinnvoll“ sich erweisen, an „nichtexistente Flucht-Löcher aus den
Anforderungen des Lebens“ zu glauben – „Flucht-Löcher“, die mir vielfach als sogar
„höchst-attraktiv dargestellte Suchtlöcher“ unübersehbar aufgefallen waren, und zwar fast
„pausenlos“…
Diese „dritte Frage“ war als „rein rhetorische Frage“ natürlich „schon längst... mir
aufgefallen“, weil sehr viele Menschen eindeutig bekennend an „nichtexistente FluchtLöcher aus den Anforderungen des Lebens“ glauben woll(t)en.
26. APRIL 2015 U M 16:36

Bruno Reisdorff meinte...
Das (1.) BÖSE und (2.) das GUTE…
…»sollen« angeblich in ähnlicher Weise »wirksam SEIN«: als »von außen auf uns
zutretende Mächtigkeiten«?
(1.) Das BÖSE als »von außen auf uns zutretende Mächtigkeit«?
Wie das BÖSE als „Teufelsgestalt“ von Herrn Theologieprofessor RATZINGER zum
gläubigen Abnicken dargestellt ist, ist bekannt: Mit der als Video veröffentlichten
Begründung, dass »diese von außen auf uns zutretende Mächtigkeit des Bösen weiträumiger
ist als die menschliche Schöpfung«.
(2.) Die wie „Sinn gebende“ »von außen zugesprochene Mächtigkeit« der als „vorlegbare
WAHRHEIT fest-stehenden“ absoluten GÜTE?:
Worte zu Vermeidung der selbstverantworteten FRAGE nach dem SINN(?), gefunden in
einem Video, das unter dem Namen „Ratzinger“ seit dem 24. April 2013 (also „relativ kurz
nach vollzogenem Papst-Rücktritt“) veröffentlicht wurde – als verbindender Kommentar
zwischen dem Zu-Wort-Kommen des Herrn Theologieprofessors RATZINGER ist u.a. zu
hören:
»Dass der Sinn nicht vom Menschen selbst geschaffen kann, sondern von außen
zugesprochen wird, widerspricht dem Selbstgefühl vieler moderner Menschen und ihren
Vorstellungen von Machbarkeit.«
??? ??? ???
Die WORTE dieses seit dem 24. APRIL 2013 unter dem Namen „RATZINGER“
veröffentlichten youtube-VIDEOs habe ich ebenfalls in meinem O-Ton-Ordner
„DOGMATISMUS-TEUFEL…“ hörbar gespeichert. Wer sich für die Herkunft der hörbar
„vernünftigen Sinnerklärungs-WORTE“ des Herrn Theologieprofessors RATZINGER
interessiert, sollte sich m.E. für die ausführlich berichtete Erlebnishintergründigkeit und die
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Wirksamkeit der
LOGOTHERAPIE des VIKTOR E. FRANKL
kritisch hinterfragend interessieren – und die LOGOTHERAPIE des VIKTOR E. FRANKL
nicht als „vernachlässigungswerte Hinweise eines längst Verstorbenen“ ignorieren. Denn
diese „Ignoranz-Begründung“ ist mir bis heute leider als sogar „massenhaft üblich“
aufgefallen.
28 . APRIL 2015 U M 09:14

Bruno Reisdorff meinte...
Zur bis heute andauernden DE-CIVITATE-DEI-Bewertungs-Tradition des
„URSTANDS DER UNSCHULD“ — ein „Bewertungs-Urstand“, der durch das erlösungsabhängig machende Erbsündigkeits-Gefühl (infolge der von AUGUSTINUS
zweckbehaupteten „Verderbtheit der Natur“) bis in die Gegenwart… »zeitgemäß
autoritätsgläubig verdrängt bleibt« — bleiben wie viele... unabweisbare Fragen?
Ein zumindest „zurzeit noch erfolgreich“ suchbegrifflich verwendbarer „10-wortiger“ Satz:
Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man bis heute nirgendwo gewaltig
beeindrucken.
??? ??? ???
„10-wortiger“ Satz...
...„zurzeit noch erfolgreich“ suchbegrifflich verwendbar...
...„für“ bis heute leider „eher seltenene Einzelfälle“,...
...dass von zu linientreuem »Gehorsam des Willens und des Verstandes« erzogenen
Menschen,...
...die sich selbst NICHT mehr " infolge der von AUGUSTINUS von HIPPO
zweckbehaupteten „Verderbtheit der Natur“ # als »rein hormongesteuertes Wesen« und
entsprechend »geschossenes Abhängigkeits-System« missverstehen WOLLEN,...
...mit „brennendem Geschehensinteresse“ gesucht werden sollte...
...nach der »systematischen Vermeidung der selbstverantworteten FRAGE nach dem
SINN«...
30. APRIL 2015 U M 13:37

Bruno Reisdorff meinte...
Warum ich seit gestern ein zweites Buch in meine bisher „nur einteilige“ Lieblingsbuch„Liste“ übernommen habe, wird zumindest „zurzeit noch“ sogar „hörbar erklärt“, wenn
www-suchbegrifflich verwendet wird:
Die neue Lust am eigenen Denken | Gerald Hüther im Gespräch
??? ??? ???
Meine seit gestern erweiterte Lieblingsbuch-„Liste“:
... trotzdem JA zum Leben sagen / Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager - von
Viktor E. Frankl
— UND das 2015 erschienene Buch: Etwas mehr Hirn, bitte - von Gerald Hüther!
1. M AI 2015 U M 15 :14

Bruno Reisdorff meinte...
Natürlich gerade auch „bei“ der selbstverantworteten FRAGE nach dem SINN bitte nicht
vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von
„absolut unvereinbar“:
„Humor und Ernsthaftigkeit“ wirkten...zusammen „beim Buchtitel“
„Etwas mehr Hirn, bitte“?
!Wegen der 2015 erschienenen „Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen
Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten“ von Gerald Hüther (ISBN 978-352540464-5)
— HEUTE um 08:14 Uhr per Email gefragt:
Was nun, wenn die genetische 'Determination' nichts ANDERES 'im SINN haben' kann, als
diese erstaunlichen Rahmenbedingungen zu „besorgen“?:
ALLES LEBENDIGE (gibt es dieses „ALLES LEBENDIGE“ überhaupt?) kann nur
hinsehend-handelnd sein „unaufhörlich angesprochenes ICH-SELBST“ entfalten, indem
„ES“ darauf reagiert, „was“ („IHM“) im unaufhörlichen Werde-Prozess... in irgendeiner
Weise bewusstwird...
5 . M A I 2015 U M 09 :03

Bruno Reisdorff meinte...
Ich frage mich, von welchen »Fragen ausgrenzenden Vorstellungswelten FELSENFESTGLÄUBIGE LEBENS-BERATER sich beherrschen lassen«, die »vorsichtshalber
ausschließlich „hemmungslos unschriftlich“ behaupten«, meine folgenden (seit Februar
2009 veröffentlichten) Sätze seien vom „Absolutheits-Anspruch (meines) totalitären
Ungeists beherrscht“:
Deshalb kann das jeweilige „persönliche Bewusstwerden“ eigentlich nicht anders, als die
brennend geschehensinteressierte Frage als vom Geschehen/Werden persönlich
anvertrauten Geschehensbegleiter anzuerkennen und zu behandeln – mit folgenreichen
Hinseh- und Handlungsaufträgen. Jeder kann anders: wer sehen kann, kann nicht anders,
als mit seinen eigenen Augen hinzusehen und sich immer wieder von Neuem... sorgend und
aufrichtig zu fragen: Was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengendzustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich? Wie kann ich Werden (also durch
sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften
fördern?
16. M AI 2015 U M 15 :05

Bruno Reisdorff meinte...
zu einem ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der … „abzuwarten“ sei
$ Obige Wortfolge ist THEMA dieses NICHTS-NEUES-Kommentars – und seit einigen
Jahren im Rahmen der 3. Seite von
http://www.brunoreisdorff.de//4Direktverbindungen.pdf
zu finden. Diese Datei berichtet seit dem 16.11. 2014 zu Beginn... vom „Platonismus für das
Volk“ in seiner „zweckbehaupteten Überlegenheit“…
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Es geht realsatirisch um bis heute „gescheiterte Mission“, die, wie jeder Interessierte genau
wissen kann, für allgemein „DAS JUDENTUM“ bis heute „römisch-katholisch-vorgesehen“
ist (zu einem ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der … „abzuwarten“ sei).
Es lässt sich leicht zeigen, dass dieser angeblich „fest-gesetzte Zeitpunkt“ sogar „schon
längst gekommen ist“ – jedoch nicht in dem Sinne, wie bis heute offenbar unverändert
„römisch-katholisch-vorgesehen“ ist.
??? ??? ???
Bekanntlich sind einige juden-feindliche Zitate aus den sogenannten SCHWARZEN
HEFTEN seit einigen Monaten veröffentlicht.
Zu diesen erst neuerdings veröffentlichten „juden-feindlichen Heidegger-Zitaten“ als
NICHTS NEUES einige seit dem 7. Februar 2009 veröffentlichte Sätze:
Papst Benedikt in seiner Kölner Synagogenrede:
„In Anbetracht der JÜDISCHEN WURZELN des CHRISTENTUMS hat mein verehrter
Vorgänger in Bestätigung eines Urteils der deutschen Bischöfe gesagt:
Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.“
Ob Papst Benedikt vollkommen klar ist, wie folgenreich und zutreffend seine Aussage ist?
Denn in der Sinnkonsequenz der integrativen Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens
wird in hintergründigster Dichte erkennbar:
DIE WURZEL DES JUDENTUMS BLEIBT
DIE brennend geschehensinteressierte FRAGE.
Und diese FRAGE - gerade auch von Jesus in hintergründig-geradliniger Sinnkonsequenz
hinsehend und handelnd gelebt - relativiert jede Überheblichkeit in den notwendigerweise
nullfixierten Exklusiv-Bereich vorgestellter Unveränderlichkeiten, wo sie hingehört: ins
Erfolgssüchtig-Absurde der weltweit verbreiteten Endsieg-Gläubigkeit.
DIE WURZEL DER PHILOSOPHIE IST JEDOCH
zumindest teilweise ziemlich »TEIL-VERHÄRTET«,...
...weil sie in ihrer Geschichte immer wieder >von Beständigkeits-Wunschvorstellungen
aus< die Welt erklären wollte, die sehr banalen Festigkeits-Ursprungs sind... illusionär
raumzeit-standpünktlich bis zu... Heidegger, der diese Philosophie erneut auf die
(scheinbar) erfolg-versprechende Beständigkeits-Spitze getrieben hat. (Rationalität und
Nullfixierung werden leider oft bis heute als »absolut zuverlässig zusammengehörig«
bewertet - ein nachweislicher Irrglaube.)
16. JU NI 2015 U M 10:11

Bruno Reisdorff meinte...
...WIE erkennbar desinteressiert an der immer vollkommen gegenwärtig-sinnkonsequenten
Was-und-WIE-geschieht-Frage?:
Nachweislich NICHT NEUES?:
Nach http://www.tagesschau.de/ausland/roeszke-reportage-101.html
- mit den Überschriftzeilen:
Situation im ungarischen Röszke
"Is this really Europe?" (Stand: 10.09.2015 14:20 Uhr)
………………………………………………….
Ich gebe zu, dass ich nach diesen Informationen zum ersten Mal den Text der ungarischen
Nationalhymne (von Ferenc Kölcsey) gelesen habe, und zwar nicht als „Nach"Dichtung“,
sondern in einem wörtlichen deutschen Übersetzungs"Versuch. Aus (nicht nur) meiner
kritischen Sicht ist folgene FRAGE unvermeidlich: Handelt es sich um »hedonistisch
ver"dichteten illusionären Eskapismus«, der fundamentalistisch-übliche primitiv-lineare
Zeitvorstellungen und Wunschvorstellungen vertritt, die mit den IMMER
GEGENWÄRTIGEN ANFORDERUNGEN LEBENDIGER WIRKLICHKEIT erkennbar
„nichts im Sinn haben“??? Hier nur 2 Beispiele nach dem Anfang „Gott, segne den Ungar!
mit frohem Mut und Überfluss…“ & „…bringe ihm fröhliche Jahre!“...
" folgt natürlich auch die letzte ZEILE der »ersten Wunschvorstellungs-Strophe«…
Diese ZEILE kann jeder interessierte Zeitgenosse im www finden...
11. SE PTE M BE R 2015 U M 13:02

Bruno Reisdorff meinte...
Folgenden wörtlich ins Deutsche übersetzten Satz habe ich gestern „fast ungläubig“
erstmals gelesen:
„Dies Volk hat schon für Vergangenheit und Zukunft genug verbüßt.“
Dieser bekenntnishafte Erklärungs-SATZ beendet sowohl die erste Strophe der ungarischen
Nationalhymne als auch die Gesamt-Hymne.
Weil ich es als „durchaus sinnvoll“ betrachte, zumindest „kurz-beispielhaft“ darauf
aufmerksam zu machen, was mir zum Thema KONSUM-FUNDAMENTALISMUS meines
Kommentars von gestern – bevor ich ihn schrieb – sofort einfiel:
Als ERSTES BEISPIEL der erste Satz der pdf-Datei
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf
NIX.pdf „existiert im www“ seit dem 18.02.2009 und beginnt seitdem so:
Seit Jahren habe ich immer wieder beobachtet und dokumentiert, dass den meisten
Menschen offenbar ZEIT als „Bindemittel für Geschehen“ tatsächlich „vollkommen geeignet
erscheint“... mit der absurden Folge, dass sie „geschehenes Geschehen“ als „verfallen(d)e
Zustände“ auffassen; und aus dieser illusorischen ZEIT-Auffassung »entsteht« erstaunlich
regelmäßig der felsenfeste GLAUBE daran, geschehenes Geschehen „rein erfolgsorientiert“
beliebig hinzufügen oder entfernen zu können.
??? ??? ???
Als ZWEITES BEISPIEL folgt der Text unter dem Teilungs-Strich meines SCREEN SHOTS
http://www.brunoreisdorff.de//absurdeGESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg
vom 11.02.2009:
________________________________________________
Nachtrag:
9. Denn: was das jeweilige „erlebnishungrige Herz“ nicht (mehr) berührt, ist aus Sicht des
jeweils „sich isoliert wähnenden“ Herzens bereits ein völlig vernachlässigungs-werter
Zustand: denn alles zukünftige Geschehen gerät „nach abruptem Eintreten der Gegenwart“,
die nichts als die „super-scharfe“ Trennungslinie zwischen Zukunft und Vergangenheit ist,
in die Zone völlig vergessenswerter Zustände. (Mit „brennendem Geschehensinteresse“
kann man sowieso nirgendwo erfolgreich ankommen.)
10. Es wäre also aus dieser idiotischen Sicht überaus sinnvoll, habgierig faszinierenden
Attraktionen nachzulaufen, damit man genug sinnlose Ablenkung hat, die von dieser
Sinnlosigkeit des Lebens möglichst wirksam „relativ ablenkt“.
12. SE PTE M BE R 2015 U M 10:12
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Bruno Reisdorff meinte...
Ich frage mich „schon länger“, seit wann welche »DIE GESETZE« bis heute »totalitär
beherrschen«…
Am 8. Juni 2015 um 09:24 Uhr sendete ich eine Mail (Betreff: KURZ zum „PLATONUnfug“), die so begann:
Worauf sollten Kinder, die ja, wie °mann° sagt, „mit der Zeit… erwachsen werden“,
wahrnehmend und handelnd reagieren?:
Auf Männer, die wie PLATON von Erziehung zu totalem Gehorsam schwärmen und folglich
von Kontrollwahn getrieben werden, weil sie vollkommen lernunfähig
VerantwortungsbewusstWERDEN für eine Illusion halten?
____________________
Hier „das P.S.“ dieser Email:
Die Anlage ist die „unbeschnittene Seite 29“ aus
http://www.brunoreisdorff.de/keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf
Denn PLATON wird bis heute unangemessen verehrt, wie zuvor „aus Wikipedia zitierend“
berichtet wurde.
Deshalb zum „PLATON-Unfug“ diese von mir am 11.02.2009 zitieren Sätze:
»Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals ohne
Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft oder auch nur
im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg und auch mitten im
Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch in den geringsten
Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel soll er aufstehen, sich
bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur, wenn es ihm befohlen wurde.
Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen, dass sie nicht einmal
auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln, und dass sie dazu völlig unfähig wird.«
DIE GESETZE - Platon (etwa 350 v. Chr.)
_________________________________
Hier einige „weitere Sätze“ zum „PLATON-Unfug“:
Gemeinsame „PLATONISCHE“ Fehlentwicklung zur Unmündigkeit in Christentum und
Islam?
Das Komische an dieser „gemeinsamen Fehlentwicklungs-Geschichte":
Nachdem etwa bis zum Jahr 400 der christlichen Zeitrechnung Kirchenlehrer
AUGUSTINUS von HIPPO diesen „PLATON-Unfug“ ins Christentum gebracht hatte, vertrat
etliche Jahre nach dem Tod von Mohammed der Islam zunehmend diesen „PLATONUnfug“ und „brachte missionierend“ diesen „PLATON-Unfug“ zurück… als philosophisches
Wissen ins „vergessliche Christentum“…
18 . NOVE M BE R 2015 U M 12:10

Bruno Reisdorff meinte...
Einige nahezu „unglaubliche Fehlentwicklung-GESCHICHTEN“, die das ♀-♂-Verhältnis
betreffen, fallen mir seit mehr als 45 Jahren immer wieder erneut… als „GENERATIONEN
übergreifend systematische ERZIEHUNG ZUR UNMÜNDIGKEIT“ auf:
Das als „♂-Durchsetzungsprinzip“ besonders von jungen dogmatisch-erzogenen FRAUEN
regelrecht »vergötterte Stabilisierungselement« habe ich bis heute als »erbarmungslose
Bestrafungs-Gesetzlichkeit« beobachtet – und zwar immer wieder erneut… mit diesen
absurden Folgen:
Dogmatisch fixierte Väter, die wie PLATON von Erziehung zu totalem Gehorsam
schwärmen und folglich von Kontrollwahn getrieben werden, »praktizieren« Erziehung zu
totalem Gehorsam – mit dem fürchterlichen Erfolg, dass auch alle folgenden
Generationen… VerantwortungsbewusstWERDEN vollkommen lernunfähig für eine
Illusion halten…
DENN:
Sobald die „♂-väterlichen Strafandrohungs-AUGEN“ soweit »entfernt zu sein scheinen«,
dass sie nicht »zur bedingungslosen Unterwerfung geeignet erscheinen«, wird fast jede
Gelegenheit zur rücksichtslosen Ausflüchtigkeit sogar exzessiv wahrgenommen. Jeder
Hinweis auf die Notwendigkeit, „irgendwann… die eigenen vernünftig fragenden
empathischen Fähigkeiten zu bemühen“, wird vollkommen lernunfähig als »UNMÄNNLICHE ♀-SCHWÄCHE« fehlinterpretiert! (Ich verzichte hier auf eine Aufzählung
vieler mir bekannter Einzelheiten…)
Als einzige „Patentlösung“ scheint »infolge vollkommener Lernunfähigkeit« bis heute
»allein-übrig zu bleiben«, exakt das „♂-Durchsetzungsprinzip“ als »Stabilisierungselement
zu vergöttern«, das dogmatisch fixierte Väter »praktizieren«, die wie PLATON von
Erziehung zu totalem Gehorsam schwärmen und folglich von Kontrollwahn getrieben
werden, »indem« sie vollkommen lernunfähig VerantwortungsbewusstWERDEN für eine
Illusion halten…
An diesem ernüchternden Kommentar-ENDE bleibt… »möglicherweise noch… zusätzlich zu
erwähnen«, dass viele junge dogmatisch-erzogene MÄNNER exakt das „♂Durchsetzungsprinzip“ als »Stabilisierungselement zu vergöttern geneigt bleiben«, das SIE
SELBST »möglichst uneingeschränkt praktizieren möchten«…
??? ??? ???
22. M ÄRZ 2016 U M 10:13

Bruno Reisdorff meinte...
Als ich gestern um 10:13 Uhr $obigen$ Kommentar veröffentlichte, wusste ich noch nichts
von den TERROR-Anschlägen in BRÜSSEL.
23. M ÄRZ 2016 U M 08 :46

Bruno Reisdorff meinte...
Ist immer noch nicht bekannt, WARUM streng vorstellungs-gläubige und vernichtungswütige Fundamentalisten NICHT WISSEN WOLLEN, WIE sie »mithilfe« vorgestellter
Zustände auf „die Null als Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens“
»gekommen« sind?
25 . M ÄRZ 2016 U M 13:25

Bruno Reisdorff meinte...
...zu
post-truth
eine nachweislich „uralte“ Sündenfall-FRAGE: Wer profitiert seit wann... WIE...von »postfaktischen Faszinations-ZUSTÄNDEN«?
??? ??? ???
Eine „ebenfalls relativ-alte“ FRAGE zum aktuellen PROBLEM:
WIE „SEELE durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen, dass sie nicht einmal auf den
Gedanken kommt, unabhängig zu handeln, und dass sie dazu völlig unfähig wird“?
(ZITIERT aus DIE GESETZE - Platon...)
22. N O VE M BE R 2016 U M 13:5 4
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

17. DEZEMBER 2008

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht!
Meine 42 Beiträge zum WDR-Forum "Staatlich verordneter Glaube?"
(10. August bis 20. August 2006 als Frager, Nichtwisser, Geschehensbeauftragter...)
Zu meinen 42 Beiträgen habe ich ein neutestamentliches Zitat eines
FRÜHERE POSTS

Teilnehmers vom 18. August übernommen und die „letzten Worte“ des
„moderierenden Forum-Schließers“ vom 21. August; denn andere Beiträge

was geschieht?

darf ich nach den WDR-Regeln nicht verwenden.

ÜBER MICH

Am 10. August 2006 12:50 schrieb Bruno Reisdorff
: B R U N O R E IS D OR F F

Ist Religiosität „an Glauben gebunden“?

KÖLN , N R W , GER M AN Y

Ausnahmslos alles geschieht. Es gibt keine „endgültigen Endzustände“!

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

Daran zu glauben, ist vollkommen sinnlos; denn es gibt kein gesicherteres Wissen als das Wissen

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

(3.) 10. August 2006 15:13 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...

um diese Tatsache. Unser Vorstellungsvermögen ist jedoch mit diesem Wissen überfordert. Wenn
man dieses Wissen jedoch „unbedingt“ an „vorstellbaren Haltepunkten festmachen“ will, „landet“
man schließlich immer wieder in „Gottes- und Wahrheitsvorstellungen per
Glaubensdurchführungsverordnung“.
Nicht Glauben macht religiös, sondern die immer wieder notwendige Frage, „was geschieht
eigentlich wirklich?“, die angesichts des erkennbaren Geschehens immer wieder unausweichlich
zur „gewissenhaften Fragenfolge“ führt:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengendzustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?

(2.) 10. August 2006 14:05 schrieb Nichtwisser
Im Bestreben, Realität handhabbar zu „machen“, „landet“ man 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“.
Wie zu „Kaisers Zeiten“ Neocortex mit der geistigen Elite und limbisches System mit dem Pöbel
verglichen wurde, faszinieren heute bemerkenswert häufig „computerliche“ ProgrammierungsMöglichkeiten das Vorstellungs-Vermögen.
Ich habe also eben erstaunt „lesend feststellen dürfen“, dass die unentrinnbare Integrität allen
Geschehens sich an einer bestimmten Stelle im Schläfenlappen „abspielt“.
Erfolgreiches Stimulieren...

Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
Unbenennbar?
„Ich werde dasein, als der ich dasein werde.“
(Moses fragte vor über 3000 Jahren, was er „den Söhnen Israels“ sagen sollte, wenn sie ihn „um
Abonnieren
Posts [Atom]

seinen Namen“ fragen.)
Worüber wird in diesem Forum eigentlich „gefachsimpelt“?

(4.) 10. August 2006 16:06 schrieb Frager
1. Es gibt nichts anderes als unwiederholbar-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder
unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht/wird zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Da man (sich)
Geschehen/Werden/Leben nicht vorstellen kann (Geschehen ist nicht vorstellungs-kompatibel),
sollte man Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Geschehen entlässt niemals. Es ist absolut integrativ. Die erkennbar unermessliche
Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch) nicht bewusst – aber sie wird allen
bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte sie also nicht über das Zurechtfinden im Alltäglichen „einfach vergessen“ wollen.
5. Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares ZwischenPhänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen erkennbaren ZwischenBereichen des ewigen Geschehens/Werdens
werden...
Folgende Zeilen hatte ich als Frager ebenfalls in das WDR-Textfeld
eingegeben:
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...
Sie wurden aber automatisch hinter werden... abgeschnitten, weil sie „zu
viel“ waren.
Trotzdem nicht den Humor verlieren, sonst ist es wirklich viel zu
spät...
Wie

mir

diese

folgenreich

unerhörte

Sinnkonsequenz

des

Dekalogs

aufgefallen ist, ist in Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf nachlesbar.
Welcher

»zu

entschlossenen
»erscheinen«,

endgültig-ehrfürchtiger
Glaubensrichtung«
dass

ich

könnte

UNGLÄUBIGER

WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Vermeidung
es
auf

irgendwann
der

dritten

als

extrem
Seite

auffällig

Mosaische
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Versionen entfernte Stelle auffällig gold-kalbig hervorheben musste: ...auf Erden...?

Denn:
Augenhöhe „...auf
„...unter

der

auf

Erden...“ (also anders als: „...oben im Himmel...“

Erde...“)

sichtbar

geschieht,

ist

als

Vorstellungsvermögen exakt entsprechendes Geschehen“
katholisch‐dogmatisch
überprüfbar…

was

festgelegt,

eindeutig

zwar

nicht

eigentlicher

„dem

&

menschlichen

unter anderem römisch‐

„genauso

formuliert“

„Glaubens-GRUND“:

–

aber

Vorgestellte

Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam
vorstellbare Höhen emporzählen< kann?

!

fragen-

feindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.PNG?
(5.) 10. August 2006 16:55 schrieb Frager
Wer „Gott“ in einen „statischen Vollendungszustand“ hineinprojiziert, gibt damit zu, dass er
nichts anderes als ein maximal optimiertes Vorstellungsmodell für den „absoluten
Überlegenheitszustand“ sucht. (Ich glaube nicht daran, dass Gott an dieser Suche beteiligt ist.)
Ist der „Gott“, vor dem wir „schulgesetzlich Ehrfurcht haben sollen“, ein fehlerfeindlicher
Überlegenheits-Streber?

(6.) 10. August 2006 17:36 schrieb Frager
An (...):
Keine Schlange hat je eine (verbotene) Frucht angepriesen, sondern beim Menschen (Adam &
Eva) die absurde Vorstellung „angeregt“, sich aus der unentrinnbaren Integrität von
Werden/Geschehen vorbeischlängeln zu können, um sich in geschehensüberlegene Positionen
(also in „geschehensferne Überlegenheitszustände“) zu „entwinden“, die grundsätzlich die
unentrinnbare Frage nach dem „Wohin“ (wo bist du?) nach sich zieht.
Der (an Zuständen und Abständen) „festhaltende Lebensentwurf“ verleitet dazu, daran zu
„glauben“, dass man sich in geschehensüberlegene Positionen (also in „Zustände außerhalb von
Geschehen/Werden“) „entwinden“ kann. Das Grundübel der Sicherheit suchenden Unvernunft
schreit nach „endsieg-sicheren Systemen“, die in „Zustände“ außerhalb von Geschehen
„enthelfen“ sollen. Die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie
– unverbesserlich lernunwillig – unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ sucht.

(7.) 10. August 2006 17:59 schrieb Frager
Nachtrag
Richtig ist:
“Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes...“
Seltsamerweise ist oft „...klüger als...“ zu lesen...
Ein verhängnisvoller Irrtum!

(8.) 10. August 2006 18:24 schrieb Frager
Noch ein Nachtrag:
Wie sich schließlich Adam über die Schuldzuweisung an „die Frau“ aus der Affäre ziehen wollte,
worauf die Frau die Schlange („listiger als alle Tiere des Feldes“) verantwortlich macht – offenbar,
weil sie listig genug scheint, sich auf unnachahmliche Weise aus dem Geschehen zu entwinden –,
gehört mit zum endlos misslingenden Versuch der „totalen Entfernung von Geschehen“, deren
Mittel (erster und letzter Wahl) Lüge und Mord sind. Sohn Kajin wendete diese „Mittel erster und
letzter Wahl“ rücksichtslos an. Denn er wollte Geschehen, das nicht seinen Wunschvorstellungen
entsprach (Geschehen kann grundsätzlich niemals menschlichen Vorstellungen entsprechen), mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht wahrhaben.

(9.) 10. August 2006 19:36 schrieb Frager
An kaos:
Gut!
Nicht Glauben macht religiös – sondern Fragen...
Was anders kann RELIGIOsität bedeuten, als die Unentrinnbarkeit des Geschehens in Gedanken,
Worten und Handeln zu beachten?
Oder sollte uns „Religion“ das vorschreiben, was wir uns vorstellen sollen?
Seit wann ist Schöpfung eigentlich beendet? Wo verlaufen die „Grenzen“ zwischen Geschehen
und Schöpfung?

(10.) 10. August 2006 21:03 schrieb Frager
In einer Straße in Basra lief Rabi’a Al Adawiya (sie lebte etwa von 713 bis 801) mit einer Fackel in
der einen, einem Eimer Wasser in der anderen Hand herum. Befragt, warum, antwortete sie: „Ich
will Feuer ans Paradies legen und Wasser in die Hölle gießen, damit diese beiden Schleier
verschwinden und es deutlich wird, wer Gott aus Liebe und nicht aus Höllenfurcht oder Hoffnung
aufs Paradies anbetet.“
(Aus „Mystik und Widerstand“ von Dorothee Sölle)
Präziser kann man m.E. den „weitverbreiteten Glauben an endsiegsichere ÜberlegenheitsSysteme“ kaum treffen.
Wir sollten also sehr vorsichtig mit unseren Gottes-Vorstellungsmodellen sein...
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(11.) 10. August 2006 21:27 schrieb Frager
Man hat nur die Wahl, sich entweder – so gut es eben geht (also sich seiner Grenzen bewusst) –
der Wirklichkeit zu stellen oder sich über „zweifelhafte Gefühlsebenen“ in ÜberheblichkeitsZustände zu „enthaupten“. Solche „kopflosen“ Zustände „helfen“ nur, der eigenen subjektiven
Betroffenheit zu unterliegen. „Autoritäten“ die dieses unwürdige „Oben-Unten-Spiel“ mit der
anvertrauten Lebenswirklichkeit als „ewig-gültiges Prinzip“ hinstellen, gibt es gerade heute mehr
als genug: Das grenzenlos dümmliche „goldene Kalb“ beherrscht zahllose „Rechtgläubige“, die
nicht aufhören, „nach seiner Pfeife zu tanzen“: Wer nicht mitmacht, „muss“ überwältigt („bekehrt“
oder „entfernt“) werden, um in die Endzustandsvorstellungen der jeweiligen RechtgläubigkeitsInstitutionen „einverleibt“ werden zu „können“...
Immer wieder kann man beobachten, dass eigene Vorstellungen über andere Vorstellungen
gesetzt werden – das areligiöse Urübel in religiöser Verkleidung...
_________________
Zwei Fotos einer November-2013-Kommentarseite, weil auf jede
Dogmatismus-Kritik von MAGIE-GLÄUBIGEN SALAFISTEN nach dem totalitären
Entfernungswunsch-Prinzip »re«agiert wurde, das ich am 10.08.2006
beschrieben habe:

WO_Anmelden_MIT_waffengewaltiger_MACHT.png ?

Weitere endgültige Vernichtung androhende Einzelheiten dieser
Kommentarseite sind zu finden:
„Unter“ dem Namen
..........................................................
(12.) 10. August 2006 21:50 schrieb Frager
Mein Gott, das ist ja unglaublich, was ich da so übereinstimmend lese:
Vorstellungen können Werden/Geschehen nicht „unter Kontrolle bringen“.
Darauf darf man wirklich vertrauen.
Amen.

(13.) 11. August 2006 09:34 schrieb Frager
Moses von Ägypten wusste es und fand „bekannte Worte“ dazu, Immanuel Kant „bemerkte“ es
ebenfalls unüberlesbar:
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.

(14.) 11 August 2006 10:36 schrieb Frager
Auf simple Vorstellungsmodelle fixierte Verhaltensweisen suchen ihren „Realitätsbezug“ in
„möglichst endgültigen Zuständen“, die Erich Fromm so treffend in „Die Seele des Menschen /
Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen“ entlarvt.
Regressive Lebensorientierungen ultrakurz:
1. Irrationale Überlegenheits-Zustände aufgrund subjektiv empfundener „hervorragender
Eigenschaften“ persönlicher Art oder auf die „eigene Gruppe“ bezogen (Rasse, Religion, Ideologie
usw.).
2. Die Mutter zu ihrem erwachsenen Sohn: „Ich mag nicht, wenn du anders denkst, fühlst und
handelst, als ich das von dir erwarte“ – und „Söhnchen“ verharrt in diesen „mütterlich
vorgegebenen Zuständen“ und drückt sich vor der eigenen Erfahrung/Entscheidung.
3. Alles, was sich an Lebendigem nicht in die Vorstellungswelt des nekrophilen Charakters
eingliedern lässt, „muss“ in beherrschbare Einzelteile (Zustände) zergliedert werden, um es nach
seinen wirklichkeitsfernen Vorstellungen „beherrschbar zu machen“.

(15.) 11. August 2006 11:22 schrieb Frager
Ich frage mich, woran durch „Gottesvorstellungen per Glaubensdurchführungsverordnungen“ die
Ehrfurcht „re-ligiös rückgebunden“ wird und wovon sie „a-religiös abgelenkt“ werden sollte...

(16.) 11. August 2006 11:57 schrieb Frager
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Persönliche Verantwortung einerseits (Geschehen lässt uns nicht aus sich raus und vertraut uns
seine integrative Unentrinnbarkeit als persönliche Verantwortung an) und ZweckbehauptungsWeichenstellung andererseits sind die ursystematischen Entscheidungs-Alternativen des
Menschen.
Wenn jemand eine mehr oder weniger geschehensferne Behauptung in die sprichwörtliche „Welt“
setzt, um etwas zu erreichen, dient diese Behauptung einem bestimmten Zweck – und
berücksichtigt nicht die gewissenhafte Fragenfolge:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengendzustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen?

(17.) 11. August 2006 12:06 schrieb Frager
Einige „relativ alte“ Denker haben ihre „Erkenntnisfäden“ zuerst an den Dingen festgemacht. Sie
versuchten in Verfolgung dieser Blickrichtung, „hinter“ das Wesen der Dinge und hinter komplexe
Wesens-Seins-Zusammenhänge zu kommen. Hinter den Vergänglichkeiten vermuteten sie das
absolut unveränderlich Perfekte, das alles bewegend zusammenhält: die Bewegungsursache, den
metaphysischen Beweger. Das hatte die verheerende Folge, dass ein wegen seiner absoluten
Vollkommenheit unveränderlicher Gott als Ursprung und Verwalter „für wirklich alles“ konstruiert
und „hoch-definiert“ wurde. Das Führer-Gefolgschafts-Unwesen hatte sein „statisches Urmodell“:
statische Vollendung als „erstrebenswerter Zustand“. Wer „Gott“ in diesen „statischen
Vollendungszustand“ hineinprojiziert, gibt damit zu, dass er nichts anderes als ein maximal
optimiertes Vorstellungsmodell für den „absoluten Überlegenheitszustand“ sucht. Gott – ob man
an ihn glaubt oder nicht – ist an dieser Suche nicht beteiligt.

(18.) 11. August 2006 12:37 schrieb Frager
Was der Mensch „sich so denkt“...
Vor allem Moses sah sehr früh, dass das, was man „sich denkt“, sehr viel mehr mit dem „Sich“
des „sich was Denkenden“ zu tun hat – als mit dem Geschehen. Eine „reine“ Vernunft, die
Geschehen und (unsere) Vorstellung (über Geschehen) „vereinigen“ könnte, gibt es nicht. Aber
eine behutsam fragende Intelligenz, die die Vorstellungen über das, was geschieht, als einen
vorläufigen Behelf akzeptiert, die gibt es. Diese fragende Intelligenz hilft uns dabei, unsere
individuell einzigartige Begrenztheit (in Erkennen und Handeln) immer neu als einzigartig
schöpferische Chance zu erkennen.
Hilde Domin:
„Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise – wie einem Vogel – die Hand hinhalten“ ...?

(19.) 11. August 2006 13:20 schrieb Frager
an Frau (...)
Warum Schuldgefühle „kultivieren“?
Eltern werfen oft durch ihre unbewältigten Probleme lange Schatten auf die Entwicklung der
Problembewältigungsfähigkeiten ihrer Kinder. Das ist normale und viele Generationen
übergreifende „Tradition“ und eröffnet Chancen und Risiken. Eine „entsprechende“ sehr bekannte
Textstelle mit erhobenem Zeigefinger:
„Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetaten der Väter heimsucht bis
ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an
vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.“
Fehler (nicht nur eigene) sind hauptsächlich dazu da, um aus ihnen zu lernen. Das hilft unter
anderem, systematische Wiederholungen gleicher oder ähnlicher Fehler zu vermeiden. Das alle
Lebensbereiche überschwemmende Angebot der „einzig wahren Gebrauchsanweisungen“
verhindert eigene Erfahrung. Blinder Gehorsam bestimmt die Handlungs-Richtung und engt
Wahrnehmung ein.
(20.) 11. August 2006 17:30 schrieb Frager
Sind es bestimmte „religiöse Gottesvorstellungen“, die uns nicht „aus sich raus“ lassen, oder
entlässt das Geschehen (das Gesamtgeschehen, die Schöpfung) grundsätzlich nie in
„geschehensferne Endzustände“?

(21.) 11. August 2006 22:27 schrieb
Frager
Ich möchte Menschen ermutigen, sich in
keinem Bereich von irgendwelchen
Vorstellungen bestimmen zu lassen. Fast
jeder Mensch ist auf seine Weise fähig,
sich die Frage zu stellen, „was geschieht
(hier) eigentlich wirklich?“! Wenn man
etwas Geduld aufbringt und
„Vorstellungen entscheidender Kreise“ in
Wort und Bild über Jahre dokumentieren
kann, die in fast allen öffentlichen
Bereichen durch öffentliche
Versprechungen, Hoffnungssymbole,
Logos, bauliche Attraktionspunkte usw.
das öffentlich wahrnehmbare Bild
bestimmen, kommt man leicht ins
Grübeln: An mehreren Orten feiert das
„Goldene Kalb“ im „Babylonischen Turm“
auf erstaunlich „windigen“ Fundamenten
„fröhliche Urständ’“ – nicht weniger drastisch als vor mehreren Tausend Jahren. Beide baulichen
Attraktionsmodelle waren zwar einigermaßen kurzlebig, scheinen aber in leicht variierter Form ihre
aktuell ausdrücklich angepriesene „Faszination und Anziehungskraft“ nicht eingebüßt zu haben.
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(22.) 12. August 2006 09:36 schrieb Frager
Das Grundproblem liegt m. E. im „weitverbreiteten Glauben“ an Systeme mit endgültigen
Siegeschancen („Endsieg-Systeme“). Die oft zu beobachtende Tendenz, die Welt in oben und
unten (meistens Beherrscher und Beherrschte) einzuteilen, um sich auf die als „besser“ bewertete
Seite zu schlagen (also die mit den „endgültigen[?] Sieges-Chancen“), verführt zu
unterschiedlichsten „Systemen“, die wohl keinen „Bereich“ aussparen. Fürchterlichste
Grausamkeiten, zahllose Dummheiten und idiotischste Lächerlichkeiten sind Folge. Die
„Sehnsucht“ nach scheinbar „klaren“ Verhältnissen entführt oft aus Ohnmacht-Gefühlen in eine
extrem leichtfertige Bereitschaft, in Systemen, Orten, Stellen, Zuständen, Haltungen, Figuren usw.
die eigentlichen Geschehens-Beherrscher zu sehen. Wenn man bis in Einzelheiten genau
aufzählen könnte, welche Systeme, Zustände, Figuren, Orte usw. bisher in scheinbar
„unanfechtbare Herrscherpositionen“ zweckbehauptet wurden, würde man wahrscheinlich...

(23.) 12. August 2006 09:55 schrieb Frager
Nicht nur in meinen Augen sind diese Versuche, sich aus dem Geschehen „systemgläubig
davonzumachen“, Wirklichkeitsausfälle in Wahrnehmung und Handlung.
Martin Buber sagt: „Die Urgefahr des Menschen ist die „Religion“. Weltleben und Gottesdienst
laufen unverbindlich nebeneinander her; aber der „Gott“ dieses Dienstes ist nicht mehr Gott, es
ist der bildsame Schein...“
Abraham J. Heschel fand zu diesem Problem u.a. diese Worte:
„Die Tafeln werden jedes Mal zerschmettert, wenn das Goldene Kalb aufgestellt wird.
Religiöses Denken, Glauben und Fühlen gehört zu den trügerischsten Aktivitäten des
menschlichen Geistes. Oft nehmen wir an, dass es Gott ist, an den wir glauben, aber in
Wirklichkeit ist es vielleicht ein Symbol persönlicher Interessen, bei dem wir verweilen. (...)
Deshalb ist die Erforschung unseres religiösen Lebens eine Aufgabe, die ständig neu erfüllt
werden muss.“

(24.) 12. August 2006 10:36 schrieb Frager
Fast jedem halbwegs erfahrenen Menschen fallen zu diesem Thema spontan einige
atemberaubende „Geschichten“ ein. Das sollte reichen. Doch versimpelnde SchwarzweißOrientierungen, die ohne entsetzlich primitive Freund-Feind-Modelle nicht auskommen, ersetzen
persönliches Selbsthinschauen und verantwortungsbewusstes Handeln. Verschiedenste Formen
„brauchbarer Illegalität“ breiten sich zur Zeit immer weiter aus. „Demokratie“ wird „intern
erledigt“. Ignorant nachrationalisierende Erklärungen dienen offenbar als gemeinsame
Handlungsbasis. Simple Behauptungen lassen keinen „Raum“ für Fragen.
Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder sachbezogen Widerstand geleistet. Immer
wieder sage ich mir, dass man in einer verfassten Demokratie viele Chancen zum Widerspruch
hat. Wenn man diese Chancen nicht nutzt, ist man weder verantwortungsbewusst noch
demokratiewürdig.

(25.) 12. August 2006 13:27 schrieb Frager
Der Glaube an die Überlegenheit eines „relativ bestimmten“ (Glaubens-)Systems soll – wie
„bestimmte religiöse Vorstellungen“ – nicht hinterfragt werden, ist mein Eindruck...
Kann man die Schöpfung (das Gesamtgeschehen) mittlerweile so durchschauen, dass man ihrem
„erstaunlichen Zusammenhalt“ mit einem „bestimmten“ Glaubenssystem gerecht werden kann?

(26.) 12. August 2006 14:55 schrieb Frager
Ich habe vor mehreren Monaten untige Frage [hier also die obige Frage: „Kann man
die Schöpfung (das Gesamtgeschehen) mittlerweile so durchschauen,...?“]
an eine aus islamischen Länder stammende Diskussionsgruppe gerichtet.
Auch an Menschen „bedeutend älterer“ religiöser Herkunft. Alle haben ausnahmslos befreiend
gelacht.
Falls eine christlich-kirchliche Laiengruppe bei dieser Frage auch so „kollektiv befreiend“ lachen
kann,... wäre die „gesamt-deutsche Religionslandschaft“ für mich „Konfessionslosen“ fast „zum
Aufatmen“...

(27.) 15. August 2006 11:20 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Eltern werfen oft durch ihre unbewältigten Probleme lange Schatten auf die Entwicklung der
Problembewältigungsfähigkeiten ihrer Kinder. Das ist normale und viele Generationen
übergreifende „Tradition“ und eröffnet Chancen und Risiken.
Wie löst man denn Probleme?: Gewissenhaft hinsehen, was geschieht, dann konsequent handeln
– und sich nicht irgendwelchen traditionellen Vorstellungsmustern „vorschriftlich unterwerfen“.
Ein „ziemlich alt-sprachiger“ Text, der sich – Konsequenzen ausmalend – mit der gleichen
Problematik auseinandersetzt:
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im
Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist:
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der
die Missetaten der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich
hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote
halten.“
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(28.) 15. August 2006 11:39 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Begriffe „stehen“ für Geschehen – sie „folgen“ ihm nicht.
Herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände lösen kein einziges Problem. Ernüchternde Realität
ist, Fehlerlosigkeits-Phantastereien sind eine wesentliche Problemursache. Nüchtern wachsame
Aufmerksamkeit ist unbedingt notwendig.

Meine folgenden beiden Beiträge vom Mittag des 15. August 2006 wurden
nachträglich gelöscht:
15. August 2006 12:18 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere
auch...
Die Zahl der „persönlichen Vorstellungsebenen“ ist ja „ziemlich unbegrenzbar“, wie man auch in
diesem Forum „lesend erahnen“ kann...
Die für mich interessanteste Frage ist nicht in erster Linie, wie weit sie „voneinander entfernt
schweben“ oder sogar „unveränderlich stehen“, sondern wie viel sie überhaupt mit Geschehen
„gemeinsam haben“ ... können(!)...
Glaubensgemeinschaftliche Vorstellungen „scheinen“ zu vereinigen – an welchem „Ort“?
Möglicherweise fielen dem löschenden WDR-Redakteur zu „Ort“ bekannte
Pilgerstätten ein, die er nicht „verhöhnt wissen wollte“. Ich wollte auf
die Gefahr der „örtlichen Verankerung von unvorstellbarem Geschehen“
aufmerksam machen.

15. August 2006 13:21 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Wie sehr immer wieder an „endsiegsichere Geschehensüberlegenheiten“ gemeinsam „geglaubt“
wurde und wer auf welche Weise in eine solche „Überlegenheits-Glaubensgemeinschaft“
verwickelt war, kann man einem aktuellen Bekenntnis entnehmen – und besserwissend auf den
„späten Bekenner“ zeigen.
Dieses „späte Bekenntnis“ sollte m.E. in vielfacher Hinsicht ziemlich nachdenklich machen...
Welche „vorgestellte Überlegenheitszustände“ können uns „über“ Geschehen – oder „an
Geschehen vorbei“ – FÜHREN?
Ich hätte es ohne „hochaktuelles Anschauungsmaterial“ sehr kurz sagen
können: Zwischenmenschliche Kultur ereignet sich im Dialog – nicht „von
oben herab“... oder so ähnlich – und fast jeder hätte das als
„überflüssige Bemerkung“ gewertet.

(29.) 15. August 2006 22:14 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Ich glaube nicht daran, dass zwischen Religiosität und Philosophie eine solch einfache
Trennungslinie gezogen werden kann.
Für mich besteht überhaupt kein Zweifel: Nicht alles, was bisher „religiös gemeint behauptet“
wurde, ist tatsächlich „geschehensfundiert erfragt“.
(Wahrheit lässt sich kaum „behauptend finden“ – aber fragend suchen.)
Der über alle Konfessionsgrenzen hinaus beispielhaft interessierte und sehr nachdenkliche
Religionsphilosoph Martin Buber sprach vom „reinen Partnertum, dessen Sprache in Rede und
Antwort das Geschehen selber ist...“
Martin M. Buber: „Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“
Buber hat sich beispielhaft für ein friedliches Zusammenleben eingesetzt.
Eine solche urreligiös-dialogische Haltung „rückbezieht“ sich eben nicht auf „Vorstellungswelten“,
sondern fragend – und handelnd – auf das, was geschieht.
Ist die Frage, „was geschieht eigentlich wirklich“, ohne „Ehrfurcht vor Gott“?

(30.) 16. August 2006 08:32 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Sehr geehrter Herr
(... hatte meinen Beitrag offenbar „beantworten wollen“, ohne ihn
gelesen zu haben),
auch auf die Gefahr hin, dass der WDR meinen Beitrag (vom 11.08.06, 9:34) – nach den
Forumsregeln „wegen Wiederholung“ – streicht, versuche ich, ihn nachfolgend nochmals
vorzulegen. Ich bezeichne mich übrigens als „überzeugten Ungläubigen“, falls Sie weiter meine
„Gottesvorstellungsmodelle“ als „Gesabbl’“ darstellen möchten (siehe „Erfassung Ihres
Heilandes“ & „zu kleine menschliche Vernunft“).
Der immer vernünftigen Frage, „was geschieht eigentlich wirklich“, sollte man in allen
„Geschehensgereich-Bereichen“ ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Die nicht sehr
grundverschiedenen Methoden, mit denen man unerwünschte Fragen und Frager „erledigt“,
„laufen“ täglich im Fernsehen.
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 sogen. „religiösen Bereichen“ – zu erkennen ist.

!

fragen-

feindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.PNG?

(31.) 16. August 2006 08:33 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Moses von Ägypten wusste es und fand „bekannte Worte“ dazu, Immanuel Kant „bemerkte“ es
ebenfalls unüberlesbar:
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.
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(32.) 16. August 2006 16:44 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Zum Kulturfestival des Landes Nordrhein-Westfalen WORAN GLAUBEN? (28. April – 21. Mai
2006) wurde auf einem Gold-Kalb-Plakat folgende 10-teilige „Glaubensinhalts-Liste“ öffentlich
gemacht:
1. Superstars,
2. Buddha,
3. Kunst,
4. Prediger,
5. Horoskope,
6. Jugend,
7. Klonen,
8. Mineralien,
9. Fußball,
10. Papst
(Gold-Kalb-Plakat-Link.pdf - weil über www.duisburger-akzente.de
nachträglich eine andere Glaubensinhalts-Liste als offizielles WORANGLAUBEN?-Plakat angeboten wurde.)

(33.) 17. August 2006 08:46 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Es lohnt sich wirklich, in allen „Bereichen“ Erklärungsmodelle für Determinations-ZUSTÄNDE auf
„Herkünfte abzuklopfen“. Ob es sich um gott-väterliche oder neuronale oder um sonstige
Eingrenzungsmodelle handelt, die angeblich Entscheidungen bestimmen (sollen), immer wieder
„steht“ der feste Glaube an eigentümliche Beherrschungsmodelle dahinter, die wirklich keinen
„Her- und Hinleitungsbereich“ auszusparen scheinen. Man schaue sich z.B. die seit „anno Pief“
gebräuchlichsten Hoffnungs-Symbole und –Hin-und-Herleitungsmodelle an. Die Unvereinbarkeit
von Vorstellungsmodellen und Geschehen ist wirklich überall ein aufschlussreiches Fragenthema.
Auch damit kann man nicht „die Welt erklären“, aber unterschiedlichste „welten-beherrschende“
Vorstellungsmodelle entschleiern. Fragen und suchen muss jeder selbst. Aber damit immer
wieder bei Gott anfänglich anzufangen und endlich aufhören zu wollen, führt wirklich zu
unhaltbaren ZUSTÄNDEN. Egal, wessen „mein Gott“ gemeint ist.

(34.) 17. August 2006 13:18 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Wir „bewegen uns“ wohl „weitgehendst“ auf einer „Linie“: Denn wo und wann lässt Geschehen
nachweislich „aus sich raus“?
Wenn man die begrifflichen Vorstellungsbestandteile der „Ehr-Furcht“ nicht unbedingt in göttlich
erzeugten Einklang hineinprojizieren will und sich täglich ansieht und anhört, welche beiden
konträren Endzustandsvorstellungen (oben „Ehr“? / unten „Furcht“?) angesichts einer bisher
nachvollziehbar erscheinenden „Linie“, die plötzlich nicht mehr „entsprechend linear“
weiterverfolgt werden kann, kollektiv überwältigend wirken (sollen), sollte man sich auch die
angewandten Endzustandsvorstellungs-„Ver-Wirklichungs“-Mittel nüchtern ansehen.
Endzustandsvorstellungen sehe ich als „die sichersten Einstiegslöcher der Macht des Bösen“, als
„Idiotie pur“.
(Ich verfolge solche absurden Vorstellungs-Spuren seit Jahren dokumentierend – in Wort und
Bild.)
Dem Beitrag von „DP noch 59“ (10:41) kann ich nur zustimmen...

(35.) 18. August 2006 11:54 schrieb Frager-Nichtwisser-Geschehensbeauftragter...
2 Fragen von „Frager-Nichtwisser-Geschehensbeauftragter...“ an WDR: Ist das Thema jetzt
weitgehend „erschöpft“? Wann machen Sie das Forum zu?
Ein einziger gläubiger Christ meldete sich daraufhin noch zu Wort und
zitierte äußerst bemerkenswerte Worte: „...wer aber an mir sündigt, der
verletzt seine Seele: Alle, die mich hassen, lieben den Tod.“
(36.) 19. August 2006 07:03 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
„Weg-schauende“ Glaubensgemeinschaften?
Es scheint in unserem „parteiendominierten“ Planet-Erde-System vor allem darauf anzukommen,
zu erkennen, mit welchen „Gruppeninteressen vertretenden Honoratioren“ man sich „gut stellen“
sollte. Sich mit Einheits-Meinungsfähnchen „hinter“ solche „Honoratioren“ zu stellen und sie mit
ihnen gemeinsam hochzuhalten, macht offenbar „unglaublich stark“. Wer nicht mitmacht, wird mit
allen „passend erscheinenden Methoden“ ausgegrenzt. Ich nenne solche vorwiegend an
„honoratioren-fürchtigen Aufmerksamkeiten“ interessierte Bündnisse respektlos „weg-schauende
Glaubensgemeinschaften“. Warum?: Weil sie die dem jeweiligen „persönlichen WEG“ zu wenig
Aufmerksamkeit schenken, auf dem sie zu ihren „glaubensgemeinschaftlichen
Vorstellungswelten“ gelangt sind. Wird man so seinem „persönlichen Selbsthinschauen“ (und
Selbst-Handeln) tatsächlich „gewachsen“?
Wer ist eigentlich „der letztendlich Zuständige“... für diese „honoratioren-fürchtigen Zustände“?
(37.) 19. August 2006 09:41 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Wer sich gerne „vergewissern möchte“, von welchen „Welten“ heute die „Ehre“ tatsächlich „in
Beschlag genommen“ wird, der gebe doch mal das „altsprachige“ Wort HONORA in die InternetSuchmaschine ein...
(Ich „glaube“ zur „Furcht“ kann man sich „anschließend durchfragen“.)

(38.) 19. August 2006 15:38 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Ultrakurz-Plädoyer für „integrative Geschehensbetrachtung“
1. Geschehen „Vorstellungen über Geschehen“ nicht?:
2. Tun wir so, als ob Geschehen „an einer ablesbaren Zeit-Skala entlang-geschehen“ würde und
Zeit „gleichzeitig“ eine Art „absolut auslaufsicherer Behälter“ sei, in dem alles Geschehen „sich
linear abspielt“?
3. Kann Geschehen „vergessen“?
4. In welcher „Form“ können wir Geschehen tatsächlich „behalten“?
5. Braucht Geschehen (z.B. Zeit als) „Bindemittel“?
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ. Missachtetes und
misshandeltes Geschehen zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie Geschehen nicht aus
sich rauslässt:
Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
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(39.) 20. August 2006 10:06 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Meine Gewissheit (nicht nur „stille Hoffnung“) ist, dass die unentrinnbare Integrität allen
Geschehens sich allen aufrichtig geschehensinteressierten Menschen zeigt, die Fragen als
„anvertraute Geschehensbegleiter“ erkennen und behandeln. Ich bin wirklich nicht durch
aufgeschriebene Texte auf die Notwendigkeit „integrativer Geschehensbetrachtung“ gestoßen
worden. Der „Ort“, an dem sich Mitglieder religiöser Glaubensgemeinschaften „vereinigen“
sollten, ist eine „offene Anhöhe“, die einen so „weiten Blick“ ermöglichen sollte, dass wirklich kein
Geschehen ausblendet wird: Wirkliche Kultur ereignet sich ZWISCHEN und nicht in
irgendwelchen „religiösen Hochkultur-Dachkammern“.
Nachdem der „eher“ nichtlesende Text-Beantworter vom 16. August mir
darauf sogar religionsgeschwängerten schwammigen Glauben statt Wissen
vorwarf, lenkte ich die Aufmerksamkeit der „verbliebenen
Themeninteressierten“ mit folgendem Beitrag auf die höchstverbreitete
Vorstellungswelt der „fragenscheuen Letztworte haben Wollenden“ zurück –
also punktgenau zum Forum-Thema.

(40.) 20. August 2006 12:05 schrieb Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Personenbezogene „Aufmerksamkeiten“ (fast) aller Art scheinen ständig über die nicht endgültig
zu beantwortende Frage, „was geschieht eigentlich wirklich?“... das „letzte Wort haben“ zu
wollen.
Gibt es sonst noch „irgendwelche Probleme“?
Am 21. August 2006 um 20:01 folgte der nächste und letzte Eintrag. Der
Schreiber (vermutlich ein WDR-Redakteur, der unmittelbar anschließend um
20:01 Uhr das Forum schloss) machte auf eine Untersuchung aufmerksam und
zitierte diese Sätze: Sandro Cattacin, der Leiter der Studie, sagte zu
dem Ergebnis: «Man müsste direkt überlegen, wie man diese Leute besser
nutzen könnte, sie wären ideale Vermittler zwischen verschiedenartigen
Menschen.» Eine der Hauptaussagen der Studie sei, dass religiöse
Menschen sich eher um sich selber kümmerten, Atheisten um andere.
Am 21. August 2006 20:01 schrieb internetredaktion
Wir schließen das Gästebuch und bedanken uns für die zahlreichen Einträge!
wdr.de
_______________________________________________________________________
Nachdem ich den Namen Sandro Cattacin in die Suchmaschine eingegeben
hatte, staunte ich über diesen Text: In der groß angelegten Studie des Schweizer
Nationalfonds zu den Entstehungsbedingungen des Rechtsextremismus und der Entwicklung von
Lösungsansätzen zur Bekämpfung menschenfeindlicher Orientierungen wurde durch eine
umfassende statistische Erhebung geprüft, ob Religion menschenfeindliche Haltungen verhindert
oder fördert. Gefragt wurde nach Einstellungen gegenüber verschiedenen Gruppen wie
Obdachlosen, Homosexuellen, Behinderten und auch Angehörigen des Islams und des
Judentums.
Atheisten neigen nicht zum Antisemitismus
Es zeigte sich, dass religiöse Menschen menschenfeindlicher und intoleranter als die
Gesamtbevölkerung sind. Atheisten, jene die weder einer Kirche angehören noch sich selbst als
gläubig schildern, sind am weltoffensten.
Sandro Cattacin, der Leiter der Studie, sagte zu dem Ergebnis: «Man müsste direkt überlegen, wie
man diese Leute besser nutzen könnte, sie wären ideale Vermittler zwischen verschiedenartigen
Menschen.» Eine der Hauptaussagen der Studie sei, dass religiöse Menschen sich eher um
sich selber kümmerten, Atheisten um andere.
Der Antisemitismus ist bei Katholiken, Protestanten und Muslimen größer als bei der
Gesamtbevölkerung, wobei Protestanten und Muslime sich vor allem daran störten, dass Juden zu
viel Macht hätten, während Katholiken dazu tendierten, Juden für ihre Verfolgung zur Zeit des
Nationalsozialismus selbst verantwortlich zu machen.
_______________________________________________________________________
Auf päpstliche Anordnung vom Februar 2008 wird für die Juden gebetet - Zitat: »... dass Gott
unser Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen, als den Retter aller
Menschen«
Mein Beitrag zum SWR-Forum:
ERLEUCHTUNG für die offenbar „relativ düsteren HERZEN DES JUDENTUMS“?
geschrieben von: "was geschieht?" (IP-Adresse bekannt)
Datum: 23. Mai 2008 10:09
Die Vorurteilsforschung wiederholt es weltweit ununterbrochen: (gruppen-)narzisstische
Überlegenheitsvorstellungen (WIR-HIER-OBEN) definieren sich grundsätzlich über ein
rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“:
Welche BESONDERS ERLEUCHTETEN wurden im Februar 2008 VON WO-OBEN angewiesen,
CHRISTLICHE ERLEUCHTUNG in die offenbar „relativ düsteren HERZEN DES JUDENTUMS“
betend „zu festgesetzten Zeiten“ von „GANZ OBEN“ zu ERBITTEN?
„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. Viele meiner Beiträge zum
WDR-Forum „schulgesetzlich vorgeschriebene Ehrfurcht vor Gott“ als
„Geschehensbeauftragter...“ sind fast wörtlich übernommene Tagebuchausschnitte zum Fragen-
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Komplex:
- Wohin führt ausflüchtige Unsachlichkeit?
- Kann man eine „faktenfreie Zukunft gewinnen“?
- Sind Gut und Böse „konkurrierende Mächte“?
Von der kaum widerlegbaren Einsicht,
- außer unvorstellbar einmaligem Geschehen geschieht nichts, und
- 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
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“?
Kurze Frage und „rechtgläubig-religiöse Reaktion“?: Ein fast pausenlos im InterCity unüberhörbar
zur Gottesmutter Betender erzählte mir ungefragt von seinen katholischen Glauben und fragte
mich kurz vor unserem gemeinsamen Aussteigen, ob auch ich an Gott glaube. Auf meine sehr
freundlich vorgetragene Standartantwort stieß er fürchterlichste antisemitische Verfluchungen
aus, genau nach dem Muster, das in einer Studie des Schweizer Nationalfonds erwähnt wurde:
„...während Katholiken dazu tendierten, Juden für ihre Verfolgung zur Zeit des
Nationalsozialismus selbst verantwortlich zu machen.“ Der gottesfürchtige(?) Katholik bezeichnete
die NS-geplante Vernichtung des Judentums ausdrücklich als „Gottes Wille“!
„Ich wünsche Ihnen - trotzdem - Gottes Segen“, verabschiedete sich der antisemitische Katholik.
„Ich wünsche Ihnen alles unvorstellbar Gute - ganz ohne Trotzdem“, waren meine freundlichen
„letzten Worte“...
Zu den verschiedenen „katholischen Glauben“, die dieser antisemitische
Katholik ungefragt verkündete, gehörte – von mir völlig unkommentiert –
vor allem auch der felsenfeste Glaube an die magische Wirkung von
Heiligenbildern – „getreu“ der suchbegriff-geeigneten
Glaubensdurchführungsverordnung: 156. Es ist erlaubt und nützlich, die
Bilder der Heiligen zu verehren.

(Seite1 aus mit HILFE der ERBSÜNDE.pdf)
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 17 :20

2 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Seit gestern ist eine deutliche Wende sichtbar: erkennbar an DREI - seit Karfreitag-Abend,
3. April 2015 - www-suchbegriff-geeigneten SÄTZEN:
Evangelische Kirche: "Trauer und Scham über Luthers krude Thesen"
EKD-Vorsitzender Bedford-Strohm: "Lange die Tatsachen verdreht"
Die Evangelische Kirche distanziert sich deutlich von Martin Luthers antisemitischen
Äußerungen.
4. APRIL 2015 UM 08:32

Bruno Reisdorff meinte...
Was geschah WIE... bis zum Jahr 2015?:
Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares ZwischenPhänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen erkennbaren ZwischenBereichen des ewigen Geschehens/Werdens
WERDEN...
...und findet sich „da ein, wo“ sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich
geschieht (geschehen ist)?
??? ??? ???
WIRD unaufhörlich-GEGENWÄRTIG BEWUSSTER, welcher »illusionäre Ungeist
lernunfähig davon ausgeht«, Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern zu
können«, sodass »letzt↹endlich« nur primitiv↹lineare »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben...
zur »dogmatisch↹ontologischen Endzustands↹Fixierung« starr↹gläubigster
Folgsamkeits-»Bewegungen«??? ??? ???
1. JANU AR 2016 U M 14:5 1
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

17. DEZEMBER 2008

Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“ Frage?

Alle meine 74 Beiträge (Juli 2007 und Februar 2008) zum ZDF-Islamforum

Forum am Freitag

habe ich am 22.10.2012 in 74_Beitraege_zu_Forum-

am-Freitag.pfd „untergebracht“
FRÜHERE POSTS

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...
was geschieht?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

... und danach aus diesem „POST“ entfernt... bis auf diese beiden letzten vom
Juli 2007 ... und Februar 2008:

(68.) Re: was mir zum Thema Schnittstellenanschauung „geistig vorschwebt“
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 31.07.07, 10:04
Vorprogrammierte Reizreaktionen zum „downloaden“?
Wahrnehmung ist schon allein „wegen“ ihrer nicht angemessen darstellbaren (sich gegenseitig
bedingenden) „Teile“ der Fremd- und Eigenwahrnehmung „ziemlich unüberschaubar“. Mit
„Datenfluss in bestimmte Richtungen“ kann vielschichtig geistig-kulturelles Zusammenwirken
„kaum angemessen“ erklärt werden.
Man weiß ziemlich gut, welche Reize in welchen Gehirnteilen welche neuronale Erkennbarkeiten
bewirken. Aber der „neuronale Code“ (die Sprache der Informationen) ist meines Wissens noch
nicht „geknackt“.
„Musikalischer Schnitt“ zur Kurzveranschaulichung dessen, was mir zum Thema
Schnittstellenanschauung „geistig-kulturell vorschwebt“:
Erlebnismäßig relativ leicht zugänglich ist vielen musikbegeisterten Menschen das erstaunlich
lebendige Zusammenwirken eines (zahlenmäßig überschaubaren) musikalischen Ensembles, in
dem jeder Einzelne auf die jeweils anderen hört und in dem alle im lebendigem mimischen
Austausch miteinander verbunden sind. Das „musikalische Resultat“ wird, wenn auch das Niveau
der Musikanten hochansprechend ist, oft als „HOCHANSTECKENDE BEGEISTERUNG“
empfunden und bewertet – m.E. zurecht.
Man kann das natürlich auch ganz anders sehen – nur zwei Beispiele:
1. Die PARTITUR ist das eigentliche GESCHRIEBENE PROGRAMM, das nur noch in eine „der

Abonnieren
Posts [Atom]

Notierung entsprechende Geräuschfolge konvertiert“ werden muss, um so die vom Composer
vorgesehenen Reizreaktionen (zeitgenössische Interpretations-Anweisung aus dem wirklichen
Leben: „Verweilender Stillstand mit gehetzter Eile“) durch anwendungssichere Klangwirkung
„vorschriftlich sicherzustellen“.
2. Red‘ nicht so `n Quark, sondern hol‘ dir die vorprogrammierte Reizauslösungs-Ansammlung als
mp3-DATEI aus dem Internet runter.
Eine weitere Kurzdarstellung „anwendungssicherer Reizauslösungsmechanismen“ durch die
(nach kreationistischer Ansicht) einmalig sechstägig-schöpferische Tätigkeit eines „göttlichen
Programmdirektors“ vor etwa 6000 Jahren, die „bei simplen Gemütern auf einer infantilen
Entwicklungsstufe“ (nur angeblich?) Staunen auslösen können, wird nach Eingabe des
Suchbegriffs „Kindheit“* in diesem Forum nachlesbar.
(Ich war „früher mal“ musikalisch tätig und gebe zu, dass ich hier „ziemlich giftig aus dem
hochkulturellen Nähkästchen geplaudert“ habe.)

*Am 04.01.2015 diese „nachträglich eingefügte“ Direktverbindung: Die fünfte
Seite von FragenbeseitigungsERFOLG.pdf ist eine „Anwendung: Safari“-Kopie
dieses Antwort-Beitrags auf: Einladung auf Reise zu gehen - z.B. in das Wunder der
Kindheit?
________________________________________________
Mein folgender Antwort-Beitrag vom Nachmittag des 10. Februar wurde ohne
jeden Begründungshinweis vom ZDF erst am 14. Februar 2008 veröffentlicht
(spätere Einträge anderer Forumsmitglieder wurden ohne tagelange
Verzögerungen veröffentlicht), nachdem ich am 13. Februar 2008 meine
Forumsmitgliedschaft – mit ausführlicher Begründung – unwiderruflich
gekündigt hatte.

(74.) Re: „Statische Unveränderlichkeiten“ & Bezug zur Verständigung?
Im Juli 2007 hatte ich mich unter dem Namen was geschieht? am ZDF-Islam-Diskussionsforum
Forum am Freitag beteiligt. Im August 2006 hatte ich mich unter den Namen Nichtwisser,
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Frager, Geschehensbeauftragter am WDR-Diskussionsforum Staatlich verordneter Glaube?
beteiligt. Immer wieder fiel mir auf, wie hilflos sich scheinbar „unvereinbar gegensätzliche
»religiöse Standpunkte«“ beharrlich an „vorgestellte Unveränderlichkeiten festklammerten“
– „uneinnehmbar fest“ wie „Ein` feste Burg...“?
Ich frage mich:
Wenn Gottes unverwechselbare Identität (genannt Name),
die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens
in ihrer erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit und Entschiedenheit,
AUS DEM BRENNENDEN DORNBUSCH im wortwörtlichsten Übersetzungsversuch lautet
ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE ...,
wie kann es seit Jahrhunderten geschehen, dass sich bis heute „führendste“ Monotheisten als
„religiöse Vorstellungsbeauftragte“ verstehen, die die jeweilig „einzig richtige“ Wahrheits- und
Gottesvorstellung per Glaubensdurchführungsverordnung als „Gottes Auftrag“ verstanden wissen
wollen
– anstatt sich grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden zu interessieren?!

Begriffe "stehen" für Geschehen - sie "folgen" ihm nicht.
ODER?
Sind es bestimmte „religiöse Gottesvorstellungen“, die uns nicht „aus sich raus“ lassen, oder
entlässt das Geschehen (das Gesamtgeschehen, die Schöpfung) grundsätzlich nie in
„geschehensferne Endzustände“?
Falls jemand irgend-wo und -wann "bemerkt haben sollte", dass Geschehen/Werden "doch aus
sich raus lässt",
bitte Ort und Zeit melden...

Ich hatte diesen letzten Beitrag aus meinen Aufzeichnungen vom August
2007 kopiert. Die obige Version entspricht mit ihren Fett- und KursivHervorhebungen dem Original.
_________________________________________
Bitte auch „im folgenden Rahmen“ nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“...
INFORMATION über vergeblich veröffentlichte BITTE um AUFKLÄRUNG
!

05.09.2013:

Genau betrachtet „nichts NEUES“: mein „zu-letzter“ Kommentar von heute
zur !

Erschaffung „aus dem NICHTS“: Islam - Die Entstehung des

Universums 1/3

http://www.youtube.com/watch?v=-RgqESXoqIo
BITTE um AUFKLÄRUNG: Vielleicht kann ein Kenner genau zeigen, WO im
QUR’AN wörtlich von „aus dem Nichts“ Geschaffenem die Rede ist? Denn das
ab Videozeit-„Punkt“ 08:02 (in Klammern) eingefügte „aus dem Nichts“

»scheint mir« inhaltlich »aus dem Nichts gegriffen«. Dass „das Sein aus dem
Nichts erschaffen“ sei, ist wohl eine eher »seyns-philosophische«
Interpretation; und diese bis heute m.E. »leider FEST-GEGLAUBTE«
Interpretation stammt „nach“ meinem unvollständigen Wissen nicht aus dem
QUR’AN.
??? ??? ???
KOMMENTAR vom 27.08.2014
Diesen Beitrag hatte ich geschrieben, weil mein sehr ähnlicher Beitrag vom
15. August 2013 um 10:15 Uhr, der hier folgt, nach 3 Wochen nur "ziemlich
weit unten... mit einiger Mühe aufzufinden" war:
Unmittelbar vor 06:39 wird also behauptet, dass das Universum „von einem
einzigen Punkt entstanden ist“ ! „aus dem NICHTS“ – sogar eingeklammert
in den Koran »eingefügt«? Obwohl z.B. nach Suchbegriff-Eingabe „Alpha
Centauri - Staffel 2 Episode 97: Welche Bedeutung hat“ über youtube erklärt
wird, warum die ultradichte Anfangs-Einzelteilchen-Interpretation (als
Erklärungsmodell für das genetische Urwesen der Alleinheit) eine ILLUSION
bleibt " dem »endlosen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«?
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (20:23 Uhr)
Vorsichtshalber „ein auslassungs-loses Stück“ Missions-TEXT ab „In
Wahrheit…“ abgetippt:
„In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich NICHTS.
Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden – in anderen Worten:
es wurde erschaffen. Dieser Fakt, der erst im zwanzigsten Jahrhundert von
modernen Physikern entdeckt wurde, war im Koran vor vierzehn
Jahrhunderten dargelegt. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde – aus
dem Nichts. Die Urknalltheorie zeigte, dass am Anfang alle Objekte im
Universum ein Stück waren – und dann verteilt wurden.“
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (21:04 Uhr)
Ich hätte gerne gewusst, welche »festen Glaubensvorstellungen zum
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NICHTS« durch folgende Frage »verursacht werden« könnten: Welcher
»Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern«
- sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrigbleiben... zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger
Folgsamkeits-»Bewegungen«?
(Wer sehr aufmerksam und kritisch liest, kann sogar im Koran die
erstaunlich kritisch-treffende Antwort auf diese Frage finden - sogar
"ziemlich ironisch vorstellungs-kritisch" formuliert...)

KOMMENTAR vom 28.10.2014 (09:34 Uhr)
Die einzige Stelle, die ich nach suchbegrifflicher Verwendung von ! „aus dem
Nichts“ in einer sehr verbreiteten Koran-Übersetzung fand:
35. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind
sie (gar) selbst die Schöpfer?
(Ich hatte am 28. Oktober 2014 geschrieben Übesetzung – statt
Übersetzung –, was mir erstmals am 23. Juli 2016 auffiel…)

KOMMENTAR-ENDE vom 28.10.2014 (10:46 Uhr) - öffentlich mit-geteilt
„über“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd
- damit NICHT „aus dem Blick gerät“, WIE auch VorstellungsGläubige anderer Konfession »auf« „die vorgestellte Null als
Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens“
»gekommen« sind, von der aus sich bekanntlich absurdeste
Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche »in die Welt
setzen« lassen.
??? ??? ???
Der superfeste Glaube an den übermächtigen Überwältigungsteufel...»wirkt
mithilfe« absurdester »Vollkommenheits-WELTEN« und unpassendster
Vergleiche...

...„bis zum Ende von“?:
Bitte auch „an dieser Stelle“ nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“...
Vielleicht „sollte“ ich „an dieser Stelle“ entsprechend „ernsthaft“ bekennen:
Um mir das dokumentierende Abtippen „etwas zu erleichtern“, hatte ich „ein
auslassungsloses Stück“ Missions-TEXT als mp3-Datei gespeichert... „unter“
dem Namen: hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'.MP3
Ich werde, wenn ich nach „in Wort & Bild“ veröffentlichter
Vernichtungs-Drohung demnächst… in der Hölle den Satan höchstpersönlich treffe, dieses Beweis-Stück so endlos---------------schleifig
abspielen, sodass das „anschließend-abschließende Höllengelächter“
niemals mit „seinem Auslach-Crescendo“... aufhören kann...
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 18 :36

1 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
OFFENBARTES WISSEN…als die Menschen („NOCH?“) ein sehr begrenztes Wissen über
das Universum hatten…
??? ??? ???
Nur 5 abgetippte Sätze „aus“ dieser „In"Wahrheit"IST...“"Argumentations!Reihe:
1. „In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich NICHTS.
2. Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden – in anderen Worten: es wurde
erschaffen.
3. Dieser FAKT, der mit der Ur-KNALLTHEORIE OFFENBART WURDE, war ebenfalls im
Koran vor vierzehn Jahrhunderten, als die Menschen ein sehr begrenztes Wissen über das
Universum hatten, erwähnt.
4. Haben diejenigen, die KUFR BETRIEBEN haben, etwa nicht wahrgenommen, dass die
Himmel und die Erde gewiss ein Zusammengefügtes waren, dann rissen WIR* sie
auseinander.
5. Damit ist gemeint, dass die gesamte Materie durch einen Urknall aus einem einzigen
Punkt heraus erschaffen wurde…“
??? ??? ???
* Mit „WIR“ ist in dieser speziellen(?) Urknall-Fall-Erklärung offenbar(?) ALLAH gemeint.
??? ??? ???
29. O K TO BE R 2014 U M 11:5 2
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Einige Worte zur Herkunft und den verhängnisvollen Folgewirkungen
der KLUGEN SCHLANGE

FRÜHERE POSTS

Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“
Fr...
Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...
was geschieht?

- um den Hals des von oben betrachtenden F. Nietzsche geringelt?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

Möglichst kurz und übersichtlich einige Worte zu verhängnisvollen Zweckbehauptungsfolgen (auf
Geschehensferne >bauende< Gedanken-, Wort-, Tat- und Unterlassungsfolgen, die sich aus der
perspektivlosen Enge ihres Eigenbehauptungszwangs nicht lösen können) eines EINZIGEN
Übersetzungsfehlers am Beispiel:
Also sprach Zarathustra
Wenn Friedrich Nietzsche infolge seiner mystischen(?) Erfahrungsdimension in Hinsicht auf die
BIBLISCHEN TEXTE etwas weniger Wortgläubigkeit an den Tag gelegt hätte, hätte er bemerken
können, dass er einem verhängnisvollen Grund-Irrtum aufgesessen ist, als er – ganz in christlichdogmatisch überlegener Adlerblick-Tradition - die paradiesische Schlange als „KLüGSTES Tier auf
dem Felde“ (siehe: Ende der Vorrede „Also sprach Zarathustra“) so (miss)verstand:
Und siehe! Ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine
Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin: denn sie hielt sich um
seinen Hals geringelt.
„ES SIND MEINE TIERE!“ sagte Zarathustra und freute sich von Herzen.
Das stolzeste Tier unter der Sonne und das klügste Tier unter der Sonne – sie sind
ausgezogen auf Kundschaft.
Mit diesen Sätzen hat Nietzsche seinen übermenschlichen Betrachtungsstandpunkt in dichtester
Weise definiert. Mir bleibt unverständlich, wieso der dichterisch hochbegabte Nietzsche für die
hintergründig geschehensfundierten Mitteilungen aus Bereschit kaum empfänglich war. Leider
spielt die nach anschaulich verbreiteter „christlicher Ansicht“ >GEFÄHRLICH-EROTISCHE
Anziehungskraft des EVA-APFELS< auch in Nietzsches Vorstellungswelt eine extrem
entscheidende Rolle. Denn die >christlich gemeinte< Leibfeindlichkeit scheint dem daran
leidenden Nietzsche das motivierende Anliegen (gewesen) zu sein. Die Schlange wird offenbar nur
deswegen von ihm unhinterfragt als „klügstes Tier“ gesehen, weil sie wortreich zum Zugriff
überredet haben soll.

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

In der Rede VON DEN HINTERWELTLERN ist zum Beispiel zu lesen:
Ihrem Elend wollten sie entlaufen, und die Sterne waren ihnen zu weit. Da seufzten
sie: „O daß es doch himmlische Wege gäbe, sich in ein anderes Sein und Glück zu
schleichen!“ – da erfanden sie ihre Schliche und blutige Tränklein!
Abonnieren
Posts [Atom]

Selbst hier scheint der Übersetzungsfehler „klügstes Tier“ (statt „listigstes...“) Nietzsche „blind
gemacht“ zu haben für die Frage, wer sich in welcher Weise der Rolle der listig schleichenden
Paradies-Schlange bemächtigt hat (unübersehbar dogmatisch nullfixiert sich in gemeinsam
vorgestellte Extremhöhen emporzählend).
Fragt sich aus meiner Sicht, wem dieser Übersetzungsfehler weiterhin anzukreiden bleibt?! Fehler
eröffnen wegen ihres „fehlerimmanenten Korrekturpotentials“ intelligentem Bewusst-Werden
seinen „lernenden Rückweg“ zu einer möglichst „integrativen Geschehensberücksichtigung“. Es
macht also keinen Sinn, Fehler einfach zu verteufeln.
Ähnlich über ein rücksichtslos-wortgläubig vorgestelltes DIE DA UNTEN fällt die BergpredigtInterpretation zur „ANDEREN HINGEHALTENEN WANGE“ in Der Antichrist aus. Auch hier
übernimmt Nietzsche die (zumindest zu seiner Zeit) verbreitetste christliche Deutung der
unterwürfigen Unfähigkeit zum Widerstand – anstatt mit Jesus die Gelegenheit zu SEHEN, dem
erstmals Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit zu verschaffen, über sein
Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft angesichts des inzwischen
erkennbaren Geschehens und in mosaischer Tradition etwa so nachzudenken:

Schluss aus meiner Notiz:
Geschehen bleibt unzertrennlich.
Was nicht den „glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ entspricht, »muss« – den
Vorstellungswelten entscheidender Kreise entsprechend – mit allen »passend erscheinenden
Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen Geschehen gerichteten Mittel erster und
letzter Wahl sind Lüge und Mord. Beide sind prinzipiell dokumentierbar.
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN
GESCHEHEN mit aller »passend erscheinenden« GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN
GESCHEHEN, sobald sie auf ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN kritisch
angesprochen wird. Sie lässt sich systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene
Schwäche dadurch nicht wahrhaben zu wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene
Schwäche öffentlich zeigt. Gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut bleibt in ihren
unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen.
Die Notiz Geschehen bleibt unzertrennlich. wurde am Morgen des 31. Oktober 2006 nach
Nachrichten über mehrere Morddrohungen fragenscheuer Zeitgenossen gegen „zwei ungehorsam
frage-antwortende Frauen“ aus meiner Sicht unvermeidlich.

Es bleibt weiterhin geradezu „extrem“ sinnvoll, sich in aller Nüchternheit mit der
>Vorstellungswelt der bösen Unvernunft< auseinanderzusetzen.
Denn auch Ignoranzen richten sich durch ihre Abwendung sehr gezielt gegen
erwiesenes Geschehen. Dass sie das bis heute systematisch verkennen, hat
nachlesbar „alte“ Ursachen. Wie kommt z.B. der Glaube an Übernatürlichkeit
zustande?
(Die unbedingte Notwendigkeit eines Übernatürlichkeits-Glaubens wird in der römischkatholischen Glaubensdurchführungsverordnung von der Gott-Anschauung so begründet:
„...übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der menschlichen Seele, ist also
übernatürlich.“)

Dazu drei meiner als „Frager“ erläuternden Beiträge zum WDR-Forum
Staatlich verordneter Glaube?
Am 10. August 2006 17:36 schrieb Frager
An (...):
Keine Schlange hat je eine (verbotene) Frucht angepriesen, sondern beim Menschen (Adam & Eva)
die absurde Vorstellung „angeregt“, sich aus der unentrinnbaren Integrität von Werden/Geschehen
vorbeischlängeln zu können, um sich in geschehensüberlegene Positionen (also in
„geschehensferne Überlegenheitszustände“) zu „entwinden“, die grundsätzlich die unentrinnbare
Frage nach dem „Wohin“ (wo bist du?) nach sich zieht.
Der (an Zuständen und Abständen) „festhaltende Lebensentwurf“ verleitet dazu, daran zu
„glauben“, dass man sich in geschehensüberlegene Positionen (also in „Zustände außerhalb von
Geschehen/Werden“) „entwinden“ kann. Das Grundübel der Sicherheit suchenden Unvernunft
schreit nach „endsieg-sicheren Systemen“, die in „Zustände“ außerhalb von Geschehen „enthelfen“
sollen. Die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie –
unverbesserlich lernunwillig – unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ sucht.
Am 10. August 2006 17:59 schrieb Frager
Nachtrag
Richtig ist:
“Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes...“
Seltsamerweise ist oft „...klüger als...“ zu lesen...
Ein verhängnisvoller Irrtum!

Am 10. August 2006 18:24 schrieb Frager
Noch ein Nachtrag:
Wie sich schließlich Adam über die Schuldzuweisung an „die Frau“ aus der Affäre ziehen wollte,
worauf die Frau die Schlange („listiger als alle Tiere des Feldes“) verantwortlich macht – offenbar,
weil sie listig genug scheint, sich auf unnachahmliche Weise aus dem Geschehen zu entwinden –,
gehört mit zum endlos misslingenden Versuch der „totalen Entfernung von Geschehen“, deren
Mittel (erster und letzter Wahl) Lüge und Mord sind. Sohn Kajin wendete diese „Mittel erster und
letzter Wahl“ rücksichtslos an. Denn er wollte Geschehen, das nicht seinen Wunschvorstellungen
entsprach (Geschehen kann grundsätzlich niemals menschlichen Vorstellungen entsprechen), mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht wahrhaben.
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2 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Unter !Datei !Eigenschaften !Beschreibung von
http://www.brunoreisdorff.de/listig-glauben-lassen.pdf
ist seit dem 18. April 2009 dieser Fragen-Zusammenhang auffindbar:
Welcher »Gott« wurde mit den Tora-Sündenfällen-Erzählungen »plötzlich in die
Übernatürlichkeit entrückt«, ohne dass es jemand bemerkte? Aus welchen »listigen
Gründen« interessierte plötzlich nicht mehr „was und WIE geschieht?“: Warum wurde die
„vollkommen unentrinnbare Integrität des Geschehens“ mit den Sündenfällen „plötzlich
übernatürlich“ – und seit kirchenväterlicher Ansicht des AUGUSTINUS sogar
„unwiderstehliche Anziehungskraft“, die „übernatürliche Erlösungskräfte notwendig“
machte –, ohne dass es jemand bemerkte?
____________________________________
Das Bildschirmfoto „listig-glauben-lassen.jpg“ hatte ich 2009 aus einer etwa 2 Jahre alten
E-Mail abgelichtet. Um auf weitere Einzelheiten aufmerksam zu machen, wie „weitgehend
unbemerkt in die Übernatürlichkeitszone abgeschoben wurde“, übernahm ich diesen MailText mit einer kleinen Änderung, die das S zwischen Übernatürlichkeit & ZONE hervorhob,
in die gleichnamige pdf-Datei. Als zweite Seite folgte am 18. April 2009 der
Teufelszeuginnen-Bericht, den ich „sehr kurz zuvor“ veröffentlicht hatte am Ende von
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/mit-welchen-mitteln-geschehensfernen.html
17 . DE ZE M BE R 2015 U M 09:30

Bruno Reisdorff meinte...
Heute wird meine Internetseite 7 Jahre „alt“. Ich veröffentlichte also am 17. Dezember 2015
um 09:30 Uhr „einen Geburtstags-Kommentar“ zum „listig-glauben-lassen“-ProblemThema »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«...
17 . DE ZE M BE R 2015 U M 09:44
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar
>zuverlässig in gemeinsam vorstellbare Höhen emporzählen< kann?

FRÜHERE POSTS

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...
Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“
Fr...
Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...
was geschieht?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Mich interessiert seit
meiner Kindheit, „worauf“ DIE VIELEN MENSCHEN ihre „religiös gemeinten“
Vorstellungswelten „aufbauen“, DIE „unverrückbar fest“ AN GOTT GLAUBEN - und
ERKENNBARES GESCHEHEN, das nicht in ihre Vorstellungswelt passt, mit allen passend
erscheinenden Mitteln NICHT WAHRHABEN WOLLEN.
Brennendes Geschehensinteresse ist natürlich vollkommen auf die nicht abschließend zu
beantwortende Frage angewiesen
WAS GESCHIEHT?
Es lässt sich leicht zeigen, dass sehr viele Menschen nicht vorwiegend an Geschehen interessiert
sind, sondern an Patentlösungs-Vorstellungen, die auf „absurde Endsiegvorstellungen abheben“.
Es gibt viel nachlesbares Zeug und u.a. auch dreidimensionale Unübersehbarkeiten, die
rücksichtslose Durchsetzer & Vorstellungs-Folgsame auf diesem „Patentlösungs-Weg“
hinterlassen.
Immer wieder sind es unvernünftige Vergleiche, die von einer „vorgestellten Null
aus“ als „feststehendem Urgrund allen SEINS“ in „ungeahnte Höhen vorstoßen“
wollen. Das ist nicht nur in manchen „religiösen Gedanken-Gebäuden“ auffällig.
_____________________________________________________________________________________
Mein 11. Beitrag an das Internetforum der Zeitschrift Publik-Forum zum Thema
„Das eigene Gottesbild“
am 26. August 2008 um 10:09
(Anstelle des eingegebenen ʐ Standʐ
ʐ war zu meiner Verblüffung JStandJ „publik
angekommen“.)

>von uns unvollkommenen Menschen<
Die „reale Sicherheit“, von der Sie, sehr geehrte Dina, schreiben, dass es sie nicht geben kann, wäre
nur durch eine „allumfassend-zuspitzende Verankerung“ an einem „feststehenden Urgrund allen
SEINS“ >möglich<, den es natürlich nicht gibt.
Wenn man danach fragt, was eigentlich die „ALTEN PHILOSOPHEN“ (den „traumatisierten
Mystiker“ Heraklit ausgenommen) dazu veranlasst hat, sich mithilfe des absolut unveränderlichen
SEINs vom GESCHEHEN/WERDEN „vorstellungsmäßig abzusetzen“, dann kommt man recht
bald auf eine entsetzlich banale „Schliche“, an der auch Nietzsche systematisch (mystischinspiriert?) vorbeigedacht hat. Bei kritisch-genauem Hinsehen wird die Macht des Bösen in den
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Sündenfallgeschichten (von der maximal-attraktiven Frucht bis zum Brudermord) über ein
Erlebnisbild erfahrbar. Tatsächlich ist es ein ausufernder Mangel an „brennendem
Geschehensinteresse“, der in die Übernatürlichkeit (Verharren in geschehensüberlegener
Position?) ver-ent-führen möchte – über schlangenhafte Ausreden?
So ist es bis heute immer wieder vor allem die banale Unveränderlichkeits-Vorstellung
1. „möglichst verfallresistente Maximalhärte“ (>vorbildliche< Materie) und
2. das bis heute auffällige unveränderliche Beständigkeits-Bewusst-SEIN des männlichen
>Lebensweitergebers<,
mit deren „Hilfe(!!!)“ Dialog in ausuferndem Maße – und extrem nachhaltig – verunmöglicht
bleibt (nicht nur auf „sprachlicher Ebene“)
- ein Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTAND durchdringender Härte?
Moses, wie wir dieses erstaunliche „persönliche Bewusstwerden“ heute meistens nennen, war
bereits vor mehr als 3200 Jahren „praktisch-theoretisch“ zumindest auf dem ʐ Standʐ
ʐ der seit
Kant „gelehrten Erkenntnistheorie“. Übrigens lässt sich relativ leicht zeigen, dass die einfache
Sprache des Dekalogs tatsächlich von „unglaublicher Hintergründigkeit“ zeugt. Im „Grunde“ ist sie
„erkennbar unglaublich viel-mehr“ als nur ein Normen-Werk, nach dem °man° sich
vorschriftsgemäß „zu richten“ hat - u.a. erkennbar in meiner bösartigen Zuspitzung „in ihrer (anti)dekalogischen (In-)Konsequenz“ (in diesem Forum nachlesbar seit dem 23. August 2008 um
10:46).
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hashem (Name) ist wohl die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität.
Wenn °man° sich jedoch einzig auf die vorstellungsauslösende „Nebenwirkung“ verpasster Namen
konzentriert, „verpasst“ °man° systematisch die traumhafte Geschehensverbundenheit der uralten
Mitteilungen (denn Vorstellungsvermögen und Erlebnisfähigkeit sind NICHT DASSELBE).
Erich Fromm sagte: „Ein künstlerisch-schöpferischer Mensch ist schöpferisch, ohne
zu schlafen; er ist also im Wachsein schöpferisch.“
„Im Traum ist der Mensch ein Dichter, ein Künstler – derselbe Mensch, der im
Wachsein alle diese Fähigkeiten verloren hat.“
„Wenn wir unsere Traumsprache verstehen, wissen wir mehr über uns und über
andere.
Im Allgemeinen wollen wir aber nicht so viel über uns wissen, es stört uns. Aber es
hilft uns, wenn wir weniger Illusionen haben.“ Erich Fromm nennt die Traumsprache „die
universale Sprache des Menschen“.
Nachlesbar bleibt das Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ tatsächlich
katholischerseits dogmatisch festgelegter Glaubensvorstellungs-Urgrund. Und >die vorgestellte
Null< , von der aus °man(n)° sich über alle vorgestellten Vollkommenheits-Stufen bis zum
WEGEN seiner unüberbietbaren Vollkommenheit „absolut Unveränderlichen“ (extrem nachhaltig)
emporgezählt hat, heißt unübersehbar
...>von uns unvollkommenen Menschen<...
_____________________________________________________________________________________
Es handelt sich nicht um überspitzten Intellektualismus, wenn man das absurde
Festhalten an der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens in seiner
Lächerlichkeit entlarvt. Kinder durchblicken diese erstaunlichen Zusammenhänge
oft besser und hintergründiger als Erwachsene:
Wirkliche Begeisterung zwischen... Kindern...
Am 22. Juni 2008 lernte ich völlig unplanbar die zehnjährige Vera und ihren sechsjährigen Bruder
Thilo kennen. Als überraschende „Antwort“ darauf, dass ich sie als Persönlichkeiten vollkommen
ernst nahm, indem ich auf ihre lebendige Verspieltheit mit lustigen Einfällen reagierte, fragte Vera
mich – wie aus der Luft gegriffen: „Warum kann man eigentlich nicht richtig erklären, wie alles ist
und wie es zusammenhängt?“
„Weil alles ausnahmslos zwischen geschieht und nicht von vorgestellten Nullen aus
oder auf sie hin“, sagte ich natürlich: „Nichts lässt sich in unveränderliche Zustände zerteilen.“
Vera fiel dazu sofort Einiges dazu aus dem Biologie-Unterricht ein - und aus der Teilchenphysik.
Darauf erklärte ich anschaulich am Beispiel der vorgestellten Geschehenswurst, aufgrund welcher
illusorischen Scheibchen-Schneiderei Menschen per Zeitzerteilung mithilfe vorgestellter Zustände
auf „die Null als Ausgangspunkt & 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...
vorgestellte GESCHEHENS-WURST.pdf
beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf
_____________________________________________________________________________________
Wenn man die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens „in ihrer (anti)dekalogischen (In-)Konsequenz auf die Spitze treibt“, wird ihre entsetzliche Idiotie
unübersehbar:
1. Wenn man davon ausgeht, das urschöpferische Zwischen „bediene sich“ zur
Geschehenserzeugung isolierter Einzelteile, zwischen denen es „zuerst“ einen einmaligen
schöpferischer Zusammenhalt herstellen müsse, um „Geschehen zwischen“ erstmals zu
ermöglichen,
2. dann wäre Geschehen bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder weniger „vorstellbaren
Einzelteilen unterschiedlicher und unveränderlicher Art zusammengesetzt“, in die es sich „mit
Beendung des Geschehens entsprechend ur-beständlich auflösen“ würde.
3. Geschehen bestünde also grundsätzlich aus lauter unveränderlichen Zuständen,
4. und das urschöpferische Zwischen bräuchte nur geeignetes Zertrennungs- oder VerbindungsWerkzeug, um nach Gutdünken (gezielt zeitverzögernd oder relativ plötzlich) schöpferisch oder
vernichtend auf Geschehen zu wirken.
5. Um „dem Menschen“ in einer solchen „aus festen Bestandteilen konstruierten Geschehenswelt“
einen möglichst „sicheren Arbeitsplatz“ zu ermöglichen, müsste er für sich selbst ständig die
beständigsten Zusammenhänge zusammen-suchen, um den Sinn des Lebens dadurch zu
„v-“erwirklichen, selbst mit dem Leben möglichst weitgehend davonzukommen. Dazu wäre jedes
Mittel recht, da es ja nur „um vergleichsweise größtmögliche Davonkommens-Anteile“ geht, die
man sich „zur möglichst weitgehenden Selbsterhaltung sichern“ darf, und zwar:
6. vollkommen rücksichtslos auf Kosten anderer Menschenleben,
7. zu möglichst zeit-ausgedehnt eigenem Vergnügen,
8. nach Bedarf und Belieben mit fremden Eigentum.
9. Denn: was das jeweilige „erlebnishungrige Herz“ nicht (mehr) berührt, ist aus Sicht des jeweils
„sich isoliert wähnenden“ Herzens bereits ein völlig vernachlässigungs-werter Zustand: denn alles
zukünftige Geschehen gerät „nach abruptem Eintreten der Gegenwart“, die nichts als die „superscharfe“ Trennungslinie zwischen Zukunft und Vergangenheit ist, in die Zone völlig
vergessenswerter Zustände. (Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man sowieso
nirgendwo erfolgreich ankommen.)
10. Es wäre also aus dieser idiotischen Sicht überaus sinnvoll, habgierig faszinierenden
Attraktionen nachzulaufen, damit man genug sinnlose Ablenkung hat, die von dieser Sinnlosigkeit
des Lebens möglichst wirksam „relativ ablenkt“.
_____________________________________________________________________________________
Oder sollte sich jedes persönliche Bewusstwerden* sorgend und aufrichtig danach
fragen, was geschieht/wird wirklich?:
1. Alles geschieht/wird einmalig. (Das „Ende der starren Systeme“ ist heute „sogar
naturwissenschaftlich“ nicht mehr zu übersehen.)
2. Alles geschieht/wird zwischen: Raumzeit ist keine Grund-Voraussetzung für
Geschehen/Werden – sondern äußerst hintergründige Folge von Geschehen/Werden.
3. Auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Absprache<) und
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wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller geradlinigen Konsequenz
schonungslos detailliert beantwortet. Die unentrinnbare Integrationskraft des
Geschehens/Werdens ist keine statisch-passive Anziehungskraft, sondern von absolut
entscheidender Konsequenz – in erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit: Geschehen ist
unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ. Missachtetes und misshandeltes Geschehen
zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie Geschehen nicht aus sich rauslässt: Solange wir
unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die unbenennbare
Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
4. Absolute Unveränderlichkeiten (z.B. erzeugbar durch abstrakte Vergleichs-Systematik) sind
reine Vorstellungssache. Da hilft keine Glaubensvorstellung dran vorbei!
5. Geschehen vertraut uns seine „integrative Unentrinnbarkeit“ als „gewissenhafte Fragenfolge“ an:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten
Entwicklungsrichtungen sind möglich? 2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches
„Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen?
Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares
Zwischen-Phänomen, kann also nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen
erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens
werden (6. Morde nicht. 7. Buhle nicht. 8. Stiehl nicht.)
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was
wirklich geschieht (geschehen ist).
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen.
Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ zu wollen.
*Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber
vermittelt. Sie ereignet sich (geschieht, erscheint) ausschließlich in der gegenseitigen
Wahrnehmung des „Anderen“ – nirgendwo anders. Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich
wie totale (ungegenseitige) Eigenwahrnehmung („Aus“ und „In“ als eine Richtung).
Ich erkläre die sich gegenseitig (nicht in bestimmbarer Reihenfolge) bedingenden
Wahrnehmungsvoraussetzungen „Fremd- und Selbst-Wahrnehmung“ meistens, wenn es möglichst
kurz geschehen soll, ziemlich frech an diesem Beispiel:
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache:
erfahre ich zuerst, dass ich mich an äußerem Geschehen gestoßen habe, damit mir die
Voraussetzung gegeben ist, dass ich >mich< (zuerst meines Selbst-Geschehens wie nachfolgend
des Geschehens außer mir) bewusstwerden kann? – oder geschieht es etwa „irgendwie
umgekehrt“?
Es ist also nicht das vorüber-gehend motivierende Zusammenwirken ansonsten »starrer«
Einzelteilchen, das Authentizität – also gegenseitiges Authentizitäts-Erleben – ermöglicht.
Es bleibt die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit, die nie aus sich rauslässt – zu keiner Zeit und an keinem Ort.
wie ZWISCHEN geschieht.pdf
meine 16 letzten „MEIN-GOTTESBILD“-Beiträge 2008.pdf
gescheiterte MISSION.pdf
wegSCHAU-ERZIEHUNG.pdf (SUCHT nach Folgsamkeits-»Bewegungen«?pdf)
zum-Teufel-LINK.pdf
mp3-Datei-LINK.pdf - diese Datei verlinkte bis zum Januar 2010 zur DLF-Interview-Sendung vom
22.03.09: Grenzgänger - Der Quantenphysiker Thomas Görnitz von Hans-Jürgen
Heinrichs.
Weil diese mp3-Datei nicht mehr vom Deutschlandfunk „zum Runterladen angeboten“ wird, habe
ich mp3-Datei-LINK.pdf um eine Seite mit „2 quantentheoretischen Videolinks“ erweitert. Meine
Notizen während dieses DLF-Gesprächs (was Quantenphysik mit Welt als Ganzes, Geist und
Materie usw. zu tun hat...) habe ich im April 2009 als Seite 14 in kein APRIL-SCHERZ
01.04.2009.pdf übernommen.
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DA SS UND WA RUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

6. FEBRUAR 2009

Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte
Unveränderlichkeit“?
Einige meiner Beiträge an das Internetforum DerWesten
zum Thema
Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück
FRÜHERE POSTS

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?

________________________________________________________________
Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 10:44 Titel:
Ergänzend zum Beitrag von werneralberts
Seit über 1500Jahren >baut< diese >christliche Überlegenheit gegenüber dem Judentum< auf
das vorgestellte absolut Unveränderliche. Wenn man die absurd-opportunistischen Wendungen
dieser Vorurteilstradition bis in alle erkennbare Einzelheiten verfolgt, fällt man von jedem Glauben
ab, weil man weiß: Es ist die geschehensinteressierte Frage, die seit über 1500 Jahren auf
diese Weise systematisch bekämpft wird. Es hat keinen Sinn, an „ontologisch festgezurrten
Gedankengebäuden“ des vorgestellten Unveränderlichen festzuhalten oder so zu tun, als wären
diese „Gebäude“ nie „errichtet“ worden. Geschehen erkennt zweckbehauptete Grenzen nicht an.
Denn auch >so tun, als ob nicht geschehen< geschieht und wird von der unentrinnbaren
Integrationskraft allen Geschehens in aller geradlinigen Konsequenz schonungslos

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

detailliert beantwortet.

KÖLN , N R W , GER M AN Y

Diese Aussage ist nach meinem Eindruck „die systematisch bekämpfteste aller Zeiten“.

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

In solche „überhebliche Erleuchtungs-Zustände“ (siehe u.a. Karfreitagsgebet) kann man nur über
zweckbehauptete „Unterlegenheiten“ (absurd-nullfixiert) „hinaufgeraten“. Die lebendige
Wirklichkeit erkennt zweckbehauptetes „Oben und Unten“ nicht als „natürliches Recht“ an. Doch
in ihrer „ontologisch festgezurrten Dogmatik“ hat die „recht-gläubige Rom-Kirche“ sich für alle
Zeiten gefesselt. Diese Vorstellungsgemeinschaft beharrt nachlesbar auf ihrer eigenen
Endgültigkeits-Festlegung. Sie kann aus dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und nekrophil fixierten
Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand immer wieder ihre „fixen Mitläufer“,
die selbst die absurdesten Wendungsspiralen opportunistischer Vorurteils-Traditionen
vorstellungsgläubig mitmachen. Das gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark
und bündelt mit der Wut- und Hass-Energie die Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man
glotzt feindbild-orientiert in die gemeinsame Röhre (mal nach hemmungslos opportunistischen
Grundsätzen in die eine – mal in eine hassbündelnde „andere Richtung“).
Hass ist der endlos vergebliche Versuch, Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände zu
zergliedern, Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer sich zu
bringen. Seine Mittel (erster und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass besteht oft sogar
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Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen
auf konkret geäußerte UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
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ausdrücklich pauschal auf der „totalen Entfernung“ von „allem Anderen“ (Missachtung und
Misshandlung des Geschehens/Werdens). Hass beharrt auf seiner eigenen EndgültigkeitsFestlegung. Denn er kann aus dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
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(„2009-Ansicht“ dieses Beitrags: erste Seite DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf)

_____________________________________________________________________________________
Verfasst am Freitag, 30. Januar 2009, 10:34 (Diese "Uhrzeit" hat sich "infolge eines
Sommerzeitumstellungs-Programmfehlers" zu meiner Verblüffung auf 11:34 bemerkenswert
"willkürlich NULLpunktSETZUNGs-bezogen verändert", was ich erst am 21.7.09 bemerkte...)
Zur Moderatorfrage: „Was sagen Sie zur Aufhebung der Exkommunikation? Wie sollte der
Vatikan sich jetzt verhalten?“
Der Papst sollte sich m.E. sehr nachdenklich mit dem unerbittlich-endgültig dogmatischfestgeklopften Übernatürlichkeitsglauben - und mit dessen erkennbar null-fixierten
Vorstellungsfundament auseinandersetzen.
Vielleicht könnte er ja die folgenreich unerhörte dekalogische Sinnkonsequenz (siehe u.a.:
Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf - S. 6 bis 8) für alle Welt nachlesbar durchleuchten...
– und auf diesem späten Durchleuchtungsweg endlich die zur fragenscheuen
Folgsamkeitserzeugung „katholisch abgesegneten Rudimentär-Versionen“ aus dem Verkehr
ziehen.
Nach meiner Ansicht könnte man die unglaublich hintergründige Sinnkonsequenz des Dekalogs in
einem wunderbar dichten Satz von Martin M. Buber zusammenfassen:
„Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“
(Buber meinte mit Dialog nicht vorwiegend den gesprochenen …)
Seit wann wissen wir eigentlich um diesen einleuchtenden Zusammenhang?:
Wer aus Bündnisgründen auf gemeinsamer Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung) die nicht
abschließend zu beantwortende Frage „was geschieht?“ fragenscheu ausgrenzt – mit allen
passend erscheinenden Methoden –, macht keinen sehr fragenoffenen dialogfähigen Eindruck.
Mit besorgten Grüßen
Bruno Reisdorff
______________________________________________________________________
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Verfasst am: Freitag, 06. Februar 2009, 11:39
Solidarisierendes Vorstellungsmodell?
»Männlich solidarisierendes« Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?
Nachlesbar bleibt das Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ katholischerseits
dogmatisch festgelegter Glaubensvorstellungs-Urgrund. Und >die vorgestellte Null<, von der aus
°man(n)° sich über alle vorgestellten Vollkommenheits-Stufen bis zum WEGEN seiner
unüberbietbaren Vollkommenheit „absolut Unveränderlichen“ (extrem nachhaltig) emporgezählt
hat, heißt unübersehbar >von uns unvollkommenen Menschen<.
Die wenig „lustigen Heftchen“ der Piusbrüderschaft vom Januar und Februar 2009, die ich mir
auf die verlinkende Anregung des Beitrages von Volker-B (01. Februar 2009, 16:27) runtergeladen
habe, haben mich ziemlich schockiert. Ich kann mir (jedoch) bei allem gebotenen Ernst das
Lachen kaum verkneifen, wenn ich die stereotypen Darstellungen des Vorstellungsmodells
„vorgestellte Unveränderlichkeit“ aufzähle und miteinander vergleiche – und die unerbittlichen
Festhalte-Kurse durchdringender Härte. Die Predigt dieses Herrn Williamson vom 24.06.2008
degradiert jede Abweichung von diesen Festhalte-Kursen durchdringender Härte ausdrücklich
als „Schmalz-Philosophie“ & „Schmalz-Theologie“. (Dass diese erbarmungslose
Geisterhärtungs-Rede von vernichtungswütigem Gedankengut geprägt ist, scheint nach meinem
Eindruck gegenwärtig fast niemanden zu interessieren.)
Die solidarisieren sollenden Grundgedanken dieser felsenfest-gläubigen Ausgrenzungsbewegung
bringen es auf den !!!!-Härte-Punkt: „Es gibt keine Männer mehr…“
Jetzt haben zusätzliche >harte Männer< das Sagen ... im Vatikan?
Abwarten, wer ihren zitierbaren Härtevorstellungen gläubig folgt?
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Es gibt GOTTSEIDANK sehr beachtliche katholische Theologen, die diese erbarmungslos
ausgrenzenden Erhärtungstendenzen nicht mitmachen:
Am 27. Mai 2008 las ich nach Eingeben des Suchbegriffs Alles Geschehen diesen Text auf einer
katholischen Internetseite:
Der jüdische Bibelwissenschaftler Benno Jacob fasst es in seinem Exoduskommentar aus
den 40er Jahren des 20. Jh. folgendermaßen zusammen:
"Alles Geschehen (...) ist ein immer (...) In-die-Erscheinung-Treten (Gottes), und jedes ergibt
ein neues Attribut von ihm. Es ist das Wunderbare an unserer Stelle, dass sie dafür Raum
lässt. (...) (D)er Name (wird) zur ewigenVerheißung (...) je reicher die Erfahrung von ihm wird,
umso größer wird der Inhalt dieses Namens."
(Ist Name die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität?)
_______________________________________________________________________
Bibelarbeit_Maerz06.pdf
ist der auch heute (06.02.09) noch suchbegriff-geeignete Name dieser Datei (Katholisches
Bibelwerk im Bistum Münster).

Wie »kommt« der »unbedingt« vergleichen-wollende Mensch »auf« die allerhöchste
Vollkommenheits-Stufe??? (Aus welchem »Stoff« sind Teufel?)

_______________________________________________________________________
In der Datei kein EXTRA-Vertrauen möglich.pdf sind alle meine forum.derwesten.de-Beiträge
(des Jahres 2009) zum Thema Totalitarismus-Fundamentalismus auffindbar.

Wie bisher „leider immer wieder vergeblich...“ auf dieses Problem aufmerksam gemacht wurde,
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kann beispielsweise „zumindest zurzeit noch“ nach Mausklick auf das Datum 28.09.2015 „im
abgelichteten ORIGINAL“ des folgenden Bildschirmfotos aufgefunden werden, das seit dem
30.09.2015 den Jesuiten Klaus Mertes zitierend auf »solidarisch gegen« berechtigte
FRAGEN »gerichtete« „Verleugnungsmacht“ aufmerksam macht:

Zumindest „zurzeit noch“ kann nach Mausklick auf das Datum 19.04.2014 ein abgetippter
Wortwechsel aufgefunden werden, den ich am 1. März 2009 hörte, zur Frage: Ist wissbar,
warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?

Folgender abgelichteter Ausschnitt „eigener“ Kommentare „bringt zu Beginn“ nur wenige am 1.
März 2009 gehörte Worte zur FRAGE: SEIT WANN welche „eigentliche Entdeckung, dass
es gewissermaßen philosophisch ausඡ
ඡgedrückt gar KEIN SEIN gibt, sondern
IMMER NUR DAS WERDEN...“:
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warum_NICHTS.pdf

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 13:25

7 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Am 8. Oktober 2004 beschaffte mir ein Buchladen antiquarisch das vergriffene Buch „GOTT
SUCHT DEN MENSCHEN / Eine Philosophie des Judentums“ (ISBN 3-7887-0607-4) von
Abraham Joshua HESCHEL. Schon das Inhaltsverzeichnis „verriet“ mir, dass Abraham
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Heschel – über Gedanken zur schriftlichen Überlieferung des Judentums hinaus – zu vielen
„zweckfreien Fragen“ ähnliche Gedanken „gekommen“ waren wie...?
Hier nur wenige Sätze aus diesem Buch - zum Thema „vorbegriffliches Denken“:

Die Begegnung mit der Wirklichkeit spielt sich nicht auf der begrifflichen Ebene ab und
vollzieht sich nicht durch die Vermittlung logischer Kategorien; Begriffe sind sekundär. Alle
Verbildlichung ist Symbolisierung, Akt der Anpassung der Realität an das menschliche
Denken. Lebendige Begegnung mit der Wirklichkeit vollzieht sich auf einer Ebene, die
empfangsbereit, unmittelbar, vorbegrifflich und vorsymbolisch ist*. Theorie, Spekulation,
Verallgemeinerung und Hypothese sind Bemühungen, die durch vorbegriffliche
Erfahrungen gewonnenen inneren Erkenntnisse zu klären und zu bestätigen. „Die
Annahme, Wissen trete nur als Frucht von Reflexion, die in und durch Symbole und
Manipulation von Zeichen erzeugt wird, heißt im Prinzip, gerade zu dem Idol des
Rationalismus zurückzukehren, gegen das die ganze kraftvolle Bewegung des Empirismus
so wirkungsvoll den notwendigen Protest eingelegt hat“ (G. P. Adams).
Alle innere Erkenntnis ist zwischen zwei Bereichen angesiedelt: dem Bereich der Realität
und dem Bereich der begrifflichen und verbalen Erkenntnis. Begriffliche Erkenntnis muss
die Probe einer doppelten Beziehung bestehen: der Beziehung zu unserem Begriffssystem
und der Beziehung zu den inneren Erkenntnissen, aus denen sie sich herleitet.
Besonders im religiösen und künstlerischen Denken können weder Worte noch Symbole die
Diskrepanz zwischen dem, was uns widerfährt, und dem, was in Symbolen und Worten zur
Sprache gebracht wird, befriedigend darstellen. So „begreifen“ wir das Transzendente nicht,
wir sind seiner inne, wir sind Augenzeugen. Was immer wir wissen, es reicht nicht hin; all
unser Reden ist Understatement. Wir haben ein Bewusstsein, das tiefer ist als unsere
Begriffe; wir besitzen Einsichten, die für unser Ausdrucksvermögen nicht zugänglich sind.
27 . AU G U ST 2012 U M 15 :34

Bruno Reisdorff meinte...
Spät nachträgliche "fußnotige Information" zum obigen "Fremd"-Kommentar:
*W. v. Humbolds berühmte Behauptung: „Der Mensch lebt mit seinen Objekten
hauptsächlich ... wie die Sprache sie ihm vorstellt“ trifft für schöpferisches Denken nicht zu.
Das Denken enthält Elemente, die man nicht auf ihren verbalen Ausdruck reduzieren kann,
ja, die jenseits einer Verbalisierung liegen.(...)
6. FEBRUAR 2013 UM 10:55

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Thema IRRTUM „bei“ Moses Mendelssohn:
Der Sündenfall der Tora beginnt nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn:
„1Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, welche das ewige Wesen, Gott, gemacht
hatte.“
Ich fragte mich als Nicht-Theologe, als ich 2004 diese Übersetzung zum ersten Mal las: Wie
»kommt es« zu dieser Benennung: „Gott, das ewige Wesen“?
Nach dieser Frage „erlaubte ich mir versuchsweise“ eine „Alternativ-Formulierung“ für
„Gott, das ewige Wesen“, über deren Herkunft die Seite 22
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf „mithilfe“ von 2
Unterstreichungen informiert. Ich fügte diese unterstrichenen Formulierungen in den
Sündenfall-Text ein - und las ihn einigen monotheistischen Theologen und auch einigen
„anderen Geisteswissenschaftlern“ vor. „Sprach- und Ratlosigkeit“ ist wohl die treffendste
Beschreibung für die jedes Mal „fast genau gleiche“ Reaktion.
Denn es ergab sich... infolge.... meiner vielfach „notierten“ persönlichen Erfahrung mit der
sogar „vollkommen unentrinnbaren Integrität des Geschehens“ fast „zwingend“ folgende
Interpretationsmöglichkeit, die ich einige Jahre später – ohne die Sündenfall-Zitate –
mehrfach im www veröffentlichte:
Nachdem „GOTT, DAS EWIGE WESEN“, GESPROCHEN HATTE:
„Esst nicht von ihm und rührt ihn nicht an; ihr würdet sonst sterben.“
MEINE INTERPRETATION:
Ihr würdet nach Bewusst-Seinszuständen streben (also: felsenfest glauben wollen an
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/6.%20Post.webarchive

Seite 7 von 10

Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?

30.08.17 15:53

nichtexistente Fluchtlöcher aus der unentrinnbaren Integrationskraft allen
Geschehens/Werdens zwischen), und aus der »absurd geschehensüberheblichen Position*
der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens« würde euch VerantwortungsBewusst-Werden eine ziemlich uninteressante Angelegenheit…

Nachdem DIE SCHLANGE SPRACH:
„Ihr werdet davon nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, so gehen euch
die Augen auf und ihr werdet wie göttliche Wesen, erkennt Gutes und Böses.“
MEINE INTERPRETATION:
Ihr erwerbt so nichts anderes als die Entscheidungsmöglichkeit, nach „nicht existenten
Fluchtlöchern“ aus dem jeweiligen als „isolierbar“ betrachteten „Geschehens-Teil“ zu
suchen, das ihr als „lästige Konkurrenz“ betrachtet, weil es eurer augenblicklichen
Erfolgsbesessenheit „im Wege zu stehen“ scheint.

Nachdem DIE FRAU u.a. SPRACH:
„Die Schlange hat mich gereizt und ich aß.“
MEINE INTERPRETATION:
Wenn man KRITISCH verfolgt, mit welchen SCHLANGENHAFTEN AUSREDEN die SICH
ENTBLÖSST FÜHLENDEN aus dem (geschehenen) Geschehen „HINAUSWINDEN“
wollten, dann könnte man fast „auf die Idee kommen“, dass das erlebnisträchtige Bild der
Schlange für AUSFLÜCHTIGE UNSACHLICHKEIT & MANGELNDES
GESCHEHENSINTERESSE „traumhaft eingesetzt“ wurde.
??? ??? ???
*Als Fußnote zur »absurd geschehensüberheblichen Position* der Null als
Vorstellungsfundament allen Geschehens« folgte: Ich vermeide bewusst den AusgrenzungsBegriff Übernatürlichkeit!ʐ Denn es bleibt unübersehbar, dass diese willkürliche
Ausgrenzung allein dazu geschaffen wurde,… um auch weiterhin der dekalogischen Einsicht
vorstellungsgläubig aus dem Weg gehen zu können, dass Geschehen nicht
vorstellungskompatibel ist.
4. NOVEMBER 2014 UM 16:55

Bruno Reisdorff meinte...
Zu zweckbehaupteten Überlegenheitszuständen Einleitungsworte einiger fragenden
Gedanken – gespeichert am 20.03.2004 um 17:13 Uhr
„Überlegenheiten“ als „beherrschende Zustände“?
Probleme lassen sich nicht einfach ignorieren oder wegbehaupten – sie werden durch solch
unsachbezogene „Entfernung“ in der Regel größer. Durch Menschen verursachte
„Problemlawinen“ entstehen prinzipiell immer auf die gleiche Weise: Anstatt
Geschehen/Werden zu berücksichtigen, versucht „man“ sich (allein oder mit anderen) mit
Hilfe von Überlegenheitszuständen über das Geschehen/Werden hinweg zu „behaupten“ –
Wahrheit, Notwendigkeit und Verantwortung ignorierend. Das Werden/Geschehen erkennt
solche zweckbehaupteten Überlegenheitszustände nicht an. Denn Geschehen kann nur
geschehen, es kann nicht außer sich geraten oder in Zustände ausarten.
_______________________
Erst Ende Oktober 2004 beschaffte ich mir die Tora-Übersetzung von Moses Mendelssohn.
Danach ereignete sich, wovon ich im vorigen Kommentar berichte...!
Natürlich(!) wurde mir so bewusst, seit WANN jeder interessierte und aufmerksame
Mensch zumindest „intuitiv“ weiß, dass systematische Informations-Ausgrenzung
regelmäßig „üble Folgen nach sich zieht“:
IMMER...
5 . N O VE M BE R 2014 U M 11:34

Bruno Reisdorff meinte...
Wer sich für den aktuellen „Stand der Verleugnungsmacht“ interessiert, wird eventuell „sich
ziemlich wundern“, von WEM - und mit welchen Worten - die letzten kritischen Texte von
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PAPST FRANZISKUS zum Thema dieses „POSTs“ zu „Texten eines Häretikers“
herabgewürdigt wurden…
25 . JU LI 2016 U M 11:21

Bruno Reisdorff meinte...
Als ich gestern von dem Gerücht hörte, dass Glaubenspräfekt-Kardinal Müller „als
Nachfolger von Kardinal Lehmann nach Mainz kommen soll“, musste ich LACHEN und
erinnerte nach dem LACHEN sofort daran, „bei welcher Gelegenheit“ GlaubenspräfektKardinal Müller nachlesbar behauptete, »Papst Franziskus dagegen ist kein
„Berufstheologe“«
Worauf zumindest „aus meiner Sicht“ 2 unvermeidliche Fragen zu diesem
»dagegen↹THEMA« öffentlich nachlesbar »gestellt werden mussten« - Anfang März 2016:
1.
…„in Anlehnung an Glaubenspräfekt-Kardinals-Worte“ gefragt: Mit welchen „eindeutigen
Gottesworten“ erklärt das römisch-katholische Dogmen-»Gebäude« das »ÜBER« von
»ÜBER«-Natürlichkeit?
Die QUELLE der folgenden als sogar „eindeutiges Gotteswort“ interpretierten ANTWORT
am Beginn der BIBLISCHEN SCHÖPFUNGS-Geschichte ist nicht mehr »aus der WELT zu
entfernen«:
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
2.
Sogar der felsenfeste GLAUBE an das NICHTS „wird vielmehr zum unersetzbaren Gut“, das
angeblich sogar... „zur Fülle der Wahrheit führt“?

??? ??? ???
Die folgende mit „(Wegschauen?)“ endende und sogar vorhersehbar(!) „zunehmend(!!)
aktuelle(!!!) FRAGE“ auf vielfach veröffentlichte „VERLEUGNUNGS-MACHT“-Äußerungen
des Glaubenspräfekt-Kardinals Müller hatte ich „schon im Juni 2014“ öffentlich nachlesbar
wiederholt:
3.
Missachtetes und misshandeltes Geschehen zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie
Geschehen nicht aus sich rauslässt: Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als
dem Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere
Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
25 . JU LI 2016 U M 14:43

Bruno Reisdorff meinte...
Zum „VERLEUGNUNGS-MACHT“-Problem folgt hier & jetzt „nur“ der Beginn meines
ältesten „google+“-Beitrags*: Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE: Wer bestimmt wie… das
Aufrechterhalten der verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition, wegen ausdrücklich
bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit verhängnisvollen FehlentwicklungsTraditionen kritisch sich auseinanderzusetzen?
??? ??? ???
* Seit dem 12.08.2013:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/A3iEvVSKLNy
26. JU LI 2016 U M 11:27
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

7. FEBRUAR 2009

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ – als „religiöse
Patentlösungsempfehlung“?

FRÜHERE POSTS

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?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Wann und wo und warum wird die vorgestellte Grenze zwischen Natürlichkeit und
Übernatürlichkeit überschritten?
Wie kommt der Glaube an Übernatürlichkeit zustande?
(Die unbedingte Notwendigkeit eines Übernatürlichkeits-Glaubens wird in der römischkatholischen Glaubensdurchführungsverordnung von der Gott-Anschauung so begründet:
„...übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der menschlichen Seele, ist also
übernatürlich.“)
Ist die unentrinnbare Integrität allen Geschehens als „erstrebenswerter
Fehlerlosigkeitszustand unveränderlich-übernatürlicher ART“ vorstellbar?!

____________________________________
Papst Benedikt in seiner Kölner Synagogenrede:
„In Anbetracht der JÜDISCHEN WURZELN des CHRISTENTUMS hat mein verehrter Vorgänger
in Bestätigung eines Urteils der deutschen Bischöfe gesagt:
Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.“
Ob Papst Benedikt vollkommen klar ist, wie folgenreich und zutreffend seine Aussage ist? Denn in
der Sinnkonsequenz der integrativen Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens
wird in hintergründigster Dichte erkennbar:
DIE WURZEL DES JUDENTUMS BLEIBT
DIE brennend geschehensinteressierte FRAGE.

Abonnieren
Posts [Atom]

Und diese FRAGE - gerade auch von Jesus in hintergründig-geradliniger Sinnkonsequenz
hinsehend und handelnd gelebt - relativiert jede Überheblichkeit in den
notwendigerweise nullfixierten Exklusiv-Bereich vorgestellter
Unveränderlichkeiten, wo sie hingehört: ins Erfolgssüchtig-Absurde der weltweit verbreiteten
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Endsieg-Gläubigkeit.
DIE WURZEL DER PHILOSOPHIE IST JEDOCH
zumindest teilweise ziemlich »TEIL-VERHÄRTET«,...
...weil sie in ihrer Geschichte immer wieder >von Beständigkeits-Wunschvorstellungen aus<
die Welt erklären wollte, die sehr banalen Festigkeits-Ursprungs sind... illusionär raumzeitstandpünktlich bis zu... Heidegger, der diese Philosophie erneut auf die (scheinbar) erfolgversprechende Beständigkeits-Spitze getrieben hat. (Rationalität und Nullfixierung werden leider
oft bis heute als »absolut zuverlässig zusammengehörig« bewertet - ein nachweislicher
Irrglaube.)
Diese absurde religiös-philosophische Zwistigkeit löst sich zur Zeit erkennbar auf!
- siehe z.B.
DLF-Sendung vom 26.12.2007
"Vom Ende starrer Systeme" (von Hans-Jürgen Heinrichs):
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/714672/

Die DLF-Sendung vom
22.03.2009 (9:30 Uhr - Essay und Diskurs)
"Grenzgänger
Der Quantenphysiker Thomas Görnitz"
(von Hans-Jürgen Heinrichs)
ließ sich bis Ende 2009 mit mp3-Datei-LINK.pdf über www.dradio.de als mp3 "runterladen".
Weil diese mp3-Datei seit Januar 2010 nicht mehr vom Deutschlandfunk „zum Runterladen
angeboten“ wird, habe ich mp3-Datei-LINK.pdf um „2 quantentheoretische Videolinks erweitert“.
Meine Notizen während dieses DLF-Gesprächs (was Quantenphysik mit Welt als Ganzes,
Geist und Materie usw. zu tun hat...) habe ich im April 2009 als Seite 14 in kein APRILSCHERZ 01.04.2009.pdf übernommen.
________________________________________________________________
Jesus'?-Frage.pdf – denn Vertrauen kann nur werden, wo sorgend und aufrichtig
danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist) – oder
GEGEN-wahrheitliche VERTRÖSTUNGEN.pdf? - mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf? (anti)dekalogische INKONSEQUENZ.pdf?
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
D A SS U N D W A R U M N I R G E ND- WO UND NIRGEND- W ANN „ UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ K ANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

13. FEBRUAR 2009

Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände
zergliedern«
- sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben
... zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?
______________________________________________________________________
Wenn man die

FRÜHERE POSTS

folgenreich unerhörte

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...
Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...
Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

Sinnkonsequenz des
Dekalogs (in Exodusund DeuteronomiumVersion) sehr aufmerksam und nachdenklich analysiert, erkennt man, wie konkret der Dekalog in
einer sehr schlichten Sprache diesen »Ungeist« bereits vor Jahrtausenden entlarvt hat:

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...

Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren

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

integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens als „ÜBER-natürliche

bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher niemand auf die Idee gekommen, die absolut
Exklusiv-ZONE“, an die °MAN° FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu bezeichnen?!

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...

1. Dass nur unwiederholbar-einmalig geschieht/wird, wissen wir auch („sogar

was geschieht?

genetisch“ geschieht/wird alles einmalig). Jedoch nicht wenige Menschen lassen sich mit
primitiven Überlegenheits- und Sieges-Symbolen in absurde Faszinations-Zustände versetzen
und/oder sich in Faszination-pur-Tempeln als naiv-nullfixierte Goldanbeter anschaulich >über

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Geschehen hinweg< das „leicht greifbare Blaue vom Himmel“ versprechen (siehe als
überprüfbare »Höchst-Symbol«-Beispiel-Serie hohe INTELLIGENZ.pdf: sogenannte
„einfache“ Menschen entlarven frühzeitig folgenreich-absurde Fehlentwicklungen).
2. Es gibt nur Geschehen/Werden. Dass es bemerkenswert „folglich“ nicht so sein kann, dass
Geschehen/Werden aus >lauter unveränderlichen Zuständen zusammengesetzt< ist, wird jedoch
von den meisten per-sön-lichen (= durch-klingenden?) Bewusstwerden, die ich bisher befragte,
nicht re-soniert – sondern Bewusstseinszustand-erhalten-sollend ausgefiltert: Trotz der
nachweislich nicht in Raumzeitzusammenhängen lösbaren Teilchen/Welle-Frage >bestimmt< das
>jeweilig wellenfrei-übriggelassene Einzel-Teilchen< den generationenübergreifend
aufrechterhaltenen Verantwortungsbewusstseinszustand. Alles geschieht zwischen – ohne
Raumzeit-Grundvoraussetzung. In keinem „seiner Zwischen-Bereiche“ ist
Geschehen/Werden „darstellungs- oder vorstellungskompatibel“ - siehe: FRAGE nach GOTT an
Publik-Forum.pdf und Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf.
3. Auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Absprache<) – und
wird von der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller
geradlinigen Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet. Die unentrinnbare
Integrationskraft des Geschehens/Werdens ist KEINE STATISCH-PASSIVE
Anziehungskraft (aus der angeblich >nur übernatürliche Erlösungskräfte befreien<
können), sondern von absolut entscheidender Konsequenz. Der dogmatisch-erhärtete
Grundglaube an die >Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens< führt
jedoch immer wieder dazu, an beherrschende System-Zustände zu glauben, die (angeblich) an
raumzeitlich bestimmten Exklusiv-Orten (z.B. in innergehirnlich-verorteten neuronalen
Determinierungszuständen oder anderen isolierten Entscheidungszentren) ihre alleinige
Wirkungsstätte haben. Die verheerenden Folgen dieses absurden Irrglaubens sind gerade aktuell
kaum zu übersehen. Bewusstwerden ist nicht ein auf (nur) einen Gehirnort
beschränktes Intelligenz-Ereignis!
4. Ebenso zeitigt die aus (schein)religiösen Konservierungsgründen geforderte und
geförderte „naive Wortgläubigkeit“ weltweit verheerende Folgen: Sehr auffällig
nullfixierte Ausgrenzungsbemühungen, die alles vorher und nachher Aufgeschriebene in den
>Schatten einer Mindererleuchtung zu stellen< vorgeben, haben zu einer erkennbar sinnleeren
Auslese geführt – nicht nur „architektonisch“ und „schulisch“ und „finanz-kulturell“:
5. Viele Gruppen- und Familien-Mitglieder lassen sich von erfolgreichen

Abonnieren
Posts [Atom]

Einschüchterungsmethoden erzieherisch dominieren – aktiv und/oder passiv.
Gegenseitiges Vertrauen kann dort nicht werden.
6. Der extrem-beharrliche Glaube, Geschehen/Werden mithilfe erfolgreicher
Gewaltmittel >in abgeschlossene Endzustände entsetzen< zu können, gehört zu den
illusionären Endzustands-Vorstellungen, die weltweit entsetzlich folgenreiches Leid
verursachen. Vernichtung – >Geschehens-Entfernung< in einen >unveränderlichen
Endzustand< – geschieht nicht.
7. Es wäre sicher nicht sinnlos, menschliche Sexualität als „die von der
unentrinnbaren Integrationskraft allen Werdens/Geschehens anvertraute
Möglichkeit“ anzuerkennen, die geheimnisvoll zusammenführende Substanz des
„Zwischenphänomens Vertrauen“ sehr konkret zu erleben und sich unaufhörlich
darum zu bemühen (Du sollst nicht buhlen!). Denn: wo „Vertrauen einige Bereiche
ausschließt“, kann Vertrauen nicht werden - sondern dort herrscht Misstrauen (von
„verschiedenen Graden“). Sexualität hat also „entscheidend viel zu tun“ mit dem
„unwiederholbar-einmalig urschöpferischen Zwischen“.
8. Die vom Faszination-pur-Zeitungeist längst zeitgemäß relativierte Eigentumsfrage
wird sowohl durch (scheinbar) „erfolgreiches Greifen nach den Sternen“ als auch durch das
anschaulich „versprochene Blaue vom Himmel“ in den Bereich „besonders begünstigter
Exklusivzonen“ isoliert. Und stiehl nicht!
9. 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). Und aussage nicht gegen deinen Nächsten als Wahns
Zeuge!
10. Man sollte sich nicht von (vorstellbaren) Attraktionen verschiedenster Art
faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, systematisch habgierig „Wesentliches
vergessen“ zu wollen... (siehe unter „1.“).
_____________________________________________________________________
Die gerade auch von „einigen“ Naturwissenschaftlern bis heute sehr „heftig vertretene“
Glaubensvorstellung, Geschehen sei bemerkenswert „ursprünglich“ aus mehr oder
weniger „vorstellbaren Einzelteilen unveränderlicher Art zusammengesetzt“ und
an einem raumzeitlichen Ursprungsort verankerbar,...
... lässt sich in ihrer (anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz:
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... bis zur Lächerlichkeit unwiderlegbar entlarven.
Das hat nichts mit Glauben zu tun;
das kann ich wissen.
BEWUSSTSEIN oder BEWUSSTWERDEN?
Jeder Mensch ist grundsätzlich gefährdet, die grundsätzliche Unwiederholbarkeit jeder
Authentizitäts-Erfahrung (Begegnungen zwischen...) „festhalten wollend“ nicht wahrhaben zu
wollen. Dieses Authentizitäts-Geheimnis der persönlichen Begegnung wird systematisch verkannt:
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).
Die „erlebbare Substanz“ einer (von gegenseitiger Achtung getragenen) „echten
Begegnung“ WIRD (den Begegnenden in jedem Augenblick) bewusst, ohne bewusstSEIN
zu können. Eigenartiger Weise verstand bisher jeder Mensch intuitiv, wenn ich ihn auf die
erlebbare Dimension unserer gegenseitigen Öffnung WÄHREND der augenblicklichen
Begegnung aufmerksam machte, dass es sich um etwas „unsteigerbar Konkretes“
handelt, das man nur aus einem einzigen Grund sehr oft überhaupt nicht achtet: Man kann
diese „augenblicklich-erlebbare Substanz“ nicht in Worte fassen. Und man kann sie
nicht zur „authentischen Nachempfindung“ in irgendeiner „Form“ fest- oder be-halten, geschweige
denn „als Aufnahme der Vergangenheit weiterreichen“. Aber wir können nach einigen guten
Fragen unwiderlegbar wissen, dass diese erlebbare Substanz nicht „an einem Gehirnort sich
ereignet“ – und wie unwiederholbar und unvergleichlich sie nur zwischenmenschlich geschieht.
Nur so kann sich ein „angesprochenes Ich-SELBST“ entfalten: in
zwischenmenschlicher Gegenseitigkeit.
„Siehe“ die als Audio-Datei hörbare DLF-Sendung vom 22.03.09
Grenzgänger - Der Quantenphysiker Thomas Görnitz von Hans-Jürgen Heinrichs:
mp3-Datei-LINK.pdf
Weil diese mp3-Datei seit Januar 2010 nicht mehr vom Deutschlandfunk „zum Runterladen
angeboten“ wird, habe ich mp3-Datei-LINK.pdf um „2 quantentheoretische Videolinks erweitert“.
Meine Notizen während dieses DLF-Gesprächs (was Quantenphysik mit Welt als Ganzes,
Geist und Materie usw. zu tun hat...) habe ich im April 2009 als Seite 14 in kein APRILSCHERZ 01.04.2009.pdf übernommen.
_____________________________________________________________________
GESCHEHEN/WERDEN IST NICHT SONDERBAR?

Alle meine Texte der Bildschirmfotos „mit grauem GRUND“ sind in meiner Textdatei kein
EXTRA-Vertrauen möglich.pdf „versammelt“ – auch die folgenden beiden BEITRÄGE
zum THEMA Papst holt die Traditionalisten in die Kirche zurück
Verfasst am: Mittwoch, 11. Februar 2009, 00:08 Titel: Das kann doch alles nicht wahr-sein
– weil es nicht wahr sein darf!?

Das häufigste Motiv für judenfeindliche Äußerungen, das ich (in Deutschland seit meiner
Kindheit bis heute) selbst beobachtet habe, war das gegenüber misshandelten und vernichteten
Juden Sich-nicht-schuldig-fühlen-Wollen – und zwar mit allen passend erscheinenden
Mitteln: von vergleichenden Herabsetzungen (möglichst OBEN-SEIN-WOLLEN mithilfe eines
rücksichtslos vorgestellten DIE DA UNTEN) über plumpe Lügen bis zu ausgesprochener
Vernichtungswut.

Ist diese ausgesprochene Vernichtungswut „bei Luther“ nicht zu erkennen? Es liegt
offenbar immer wieder an >falsch berichtenden Quellen<, wenn man sich mit
Schuldgefühlen, die offenbar immer >irgendwie zeitlich weit zurückliegen<, nicht befassen
möchte.
Ich schließe (nicht nur) aus dieser Beobachtung, dass es vor allem immer wieder der eigenartig
„patentlösungs-oberflächliche“ Umgang mit Schuldgefühlen ist, der seit Jahrhunderten mit
erfolgreichen Einschüchterungsmethoden eingeübt wurde und so über 60 Generationen viel
Unheil anrichtet(e). Und für diesen „abwaschenden Umgang“ mit zwangs-ererbten
Sündigkeitsgefühlen ist das „geeignete Erlösungsmittel“ von dem Kirchen-Heiligen, der den
Willen und die Freiheit des Menschen für das eigentliche Übel hielt, erfunden worden.
Denn Augustinus kam mit seiner eigenen „gierig zugreifenden Überlegenheits-Art“ nicht zurecht;
er war offenbar aus irgendwelchen verhängnisvoll-erzieherischen Röhrenblickgründen kaum
motivierbar, sich gegenüber dem »schwachen Geschlecht« rücksichts- und würdevoll zu
verhalten. Ein Motivationsproblem, das mit Willens- und Freiheitseinschränkungsmitteln Erfolg
sichernd beseitigt werden kann? Weil die geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht
„gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat – sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss und
sich nicht mit Härtemitteln erzeugen lässt? (Mit „brennendem Geschehensinteresse“ kann man
bis heute nirgendwo gewaltig beeindrucken.) Mithilfe der Erbsünde konnte ihr Kreator
Augustinus „andererseits“ extrem-überzeugter Asket sein, der in erster Linie von Gottesliebe
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angetan war und absolut unveränderliche Fehlerlosigkeitszustände anbetete (wie die nach
„Rom“ heimgeholten Traditionalisten?), solange „es gut ging“...
Ich (Konfessionsloser) bin erst 2007 von zwei Frauen, die in „großer kirchlicher Nähe“ ihr Geld
verdienen, auf die mit aller Macht aufrechterhaltene Rolle der Erbsünde in der christlichen
Erziehung und ihre einschüchternde Wirkung aufmerksam gemacht worden - nicht nur in
katholischen Erziehungseinrichtungen.
Das erlösungs-abhängig machende „Erbsündigkeits-Gefühl“ ist wohl erkennbar sehr weitgehend
gleichbedeutend mit genetischer Willens-Programmierung & neuronalen DeterminationsZuständen, an denen – aus welchen Gründen? – niemals ein Mensch etwas ändern kann?

(Eine um 2 erklärende Seiten erweiterte Bildkopie dieses Beitrags: mithilfe der ERBSÜNDE.pdf)
_______________________________________________________________________
Mein LETZTER BEITRAG zum THEMA Papst holt die Traditionalisten in die Kirche
zurück
Verfasst am: Donnerstag, 12. Februar 2009, 11:40 Titel: Ende der Vorstellung
Im Forum DerWesten gab es zum Thema Papst holt die Traditionalisten in die Kirche zurück
antisemitische Äußerungen, die kaum eine Entfernung zu den nationalsozialistischen
Verschwörungstheorien „Weltjudentum“& „jüdischer Bolschewismus“ erkennen lassen - z.B.:
„...fest in Judenhand.“ & „Die Juden sind ja selbst schuld, dass es so weit kam.“
Papstkritikern dieses Forums wurde mit Bezug auf diese (nicht mit Anführungszeichen
versehenen) Eigen(?)-Zitate mit folgenden Worten unterschoben: „Aus Sympathie zu solchen
Äußerungen werden HIER (zur Beruhigung des eigenen Gewissens) Hasstiraten
abgelassen. Luther, Papst .... etc.“
Zudem wurde ein Forumsteilnehmer, der unter eine Reihe von Lutherzitaten, die bekanntlich von
abschreckend vernichtungswütigem Gedankengut geprägt sind, ein Luther hoch-lobendes
Hitlerzitat setzte, von einem anderen Forumsteilnehmer beschimpft:
„Ich distanziere mich ausdrücklich von Ihnen, als Person und Mitbürger, und von ihrer
korsetthaften Weitsicht; ich halte ihre Sicht für unvertretbar.“
(Dieser >mitbürgerlich-persönlich-werdende< Forumsteilnehmer hatte möglicherweise „Weltsicht“
gemeint...)
Denn der um Sorgfalt bemühte Lutherzitate-ins-Forum-Steller hatte tatsächlich gewagt,
abschließend seinen Abstand zum vernichtungswütigen Ungeist der beiden Antisemiten (Hitler &
Luther) zu erklären:
„Ich distanziere mich ausdrücklich von beiden oben genannten Personen und ihren
Zitaten.“
Auf meine Hinweise an die Moderation auf die erkennbar extrem-geringe Entfernung zu den
nationalsozialistischen Fest-in-Judenhand-Verschwörungstheorien (siehe u.a.
„Weltjudentum“& „jüdischer Bolschewismus“) erfolgte keinerlei erkennbare Reaktion.
Deshalb verabschiede ich mich kopfschüttelnd fragend aus diesem offenbar WAZ-geduldeten
Argumentationsniveau:
Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“ Frage?
_____________________________________________________________________
Kein Geschehen/Werden lässt sich mithilfe von Raumzeit-Vorstellungsmodellen von
„sonstigem Geschehen absondern“.
Zeit ist kein Bindemittel, auf das Geschehen/Werden „angewiesen wäre“.
Zeit ist kein Bindemittel, das geeignet wäre, Geschehen/Werden „in sich aufzunehmen“.
Zeit ist kein Bindemittel für Geschehen, das nach „etwas Aushärtung“ mit seinem
„Geschehensinhalt“ in „verschiedene oder gleiche Scheibchen geschnitten“ werden könnte.
Seltsam unwirklich, wie sich das „menschliche Zurechtfinden-Wollen“ simpel vorstellt, „zeitlich
zurückliegende Geschehensteile“ als irrelevanten „Schnee von gestern“ oder „längst gegessen“
betrachten zu können. Geschehen „be-steht“ nicht aus „Reihen von Zuständen“ – auch nicht aus
Aggregatzuständen.
Oder ist Geschehen wie eine Wurst, von der man nicht genau weiß, was drin ist, von
der man aber bequem Scheibchen für Scheibchen abschneiden, essen und verdauen
kann?
Denn „vorgestellte Geschehenswurst“ lässt sich offenbar in appetitlich wirkende
Scheiben („beherrschbare Zustände“) schneiden, dann „im erwünschten
Erfolgserlebnisfall“ sogar mit Genuss verspeisen und ist „einfach nicht mehr da“,
wenn sie „gegessen ist“. Nur die „appetitliche Erinnerung“ bliebe... eventuell... für
„einige objektivierbare Zeiteinheiten“...?
(Tagebuchaufzeichnung vom 28.11.2007, nachdem mich illusionäre Zeitvorstellungen
zweckbehauptender Zeitgenossen ziemlich wütend gemacht hatten...)
_____________________________________________________________________

(Wie mir diese folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz aufgefallen ist,
ist in Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf nachlesbar.)

Die illusionäre Vorstellungswelt nur schein-verschiedener Glaubens-Richtungen des
primitiv-linearen FUNDAMENTALISMUS, der gerade aktuell nicht nur »religiös
gemeinte« Vorstellungswelten beherrscht, ist also bereits seit Jahrtausenden entlarvt
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(worden).
„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines Tages wieder zu erwachen.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
Folgender KURZ-BERICHT ist zum ungläubigen LACHEN natürlich sehr geeignet
- aber nicht nur ZUM LACHEN:
Einen absurd „religiös gemeinten“ Bekehrungsversuch erlebte ich am Nachmittag
des 16. März 2009 an meiner Haustüre: Eine „Missions-Dame“ der beiden bekehrungsentschlossenen 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...
______________________________________________________________________
*... in zunehmend fanatischem »Festhalte-ZUSTAND« listig glauben lassen.pdf ?:
1. Mit welchem »Recht« ist es als „übernatürlich“ zu bewerten, dass ausschließlich
„zwischen geschieht/wird“?
2. »Nach« wessen LISTIGEN AUSREDEN ist die „nicht abschließend beantwortbare
Frage“ WAS GESCHIEHT? »eher entbehrlich«?
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 03:06

11 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Was WIE in allen GESCHEHENS-BEREICHEN immer GEGENWÄRTIG unaufhörlich
„passiert“, ist eine Verwirklichung „selektiv-einmaliger Art“ – und zwar deshalb „einmaligselektiv“, weil natürlich nicht alle (Beziehungs-)Möglichkeiten des EINMALIGEN
GESCHEHENS ZWISCHEN sich „uneingeschränkt entfalten“ können, sondern nur eine
Auswahl...
Dass diese „immer gegenwärtige Auswahl“ nicht ein wirksam „Nummer1 programmiertes
Auswahl- und Ausgrenzungs-System“ sein kann – und zwar in allen GESCHEHENSBEREICHEN –, fällt am „zwischenmenschlichen Beispiel“ des obigen Kommentars sogar
genau so BRENNEND GESCHEHENS-INTERESSIERT EMPATHISCH auf:
9. 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)...

...WIE ist es immer wieder MÖGLICH, dass Kinder so reagieren, als seien sie seit jeher
hintergründig darüber informiert, warum außer unzertrennlich‐einmaligem WERDEN
ZWISCHEN... nichts Wirkliches möglich ist?
27 . JU N I 2012 U M 15 :43

Bruno Reisdorff meinte...
I
HUMOR und ERNSTHAFTIGKEIT bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von
„absolut unvereinbar“.
II
STATISCHE Voll-ENDUNG als erstrebens-WERTER ZUSTAND??? - weil »seit WANN...
WIE... für alle beschlossen«?
III
Wenn man erkennbares Geschehen ‘bei vollem BewusstSEIN‘ ausblendet, ist
Humorlosigkeit zwar eine der komischsten Folgen... aber keine harmlose...!
6. JUNI 2014 UM 09:11

Bruno Reisdorff meinte...
Weil folgendes (im www vielfach auffindbare) ZITAT heute "25 Jahre alt" wird:
"Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren."
6. OKTOBER 2014 UM 10:00

Bruno Reisdorff meinte...
1. Weshalb wird sorgfältig argumentierende Schreibarbeit tatsächlich immer wieder als
„Leistung“ gering-geschätzt?
2. Wie ist es z.B. immer wieder möglich, dass Menschen, die „zurzeit vorherrschende
Vorstellungsmodelle“ sorgfältig hinterfragen, als „Störenfriede des gemüthaften
Miteinanders“ ausgegrenzt werden?
3. Weil als „nur gemüthaft-gefühlsmäßig“ ausdrücklich „hoch-geschätztes“ Miteinander
extrem oft extrem vorrangig zur fragwürdig „eigenen“ Selbstbetroffenheits-Pflege „dient“?
Zur fragwürdig „eigenen“ Selbstbetroffenheits-Pflege „dienende“ Vorstellungsmodelle
hinterfragt treffend und wunderbar heilsam die von VIKTOR E. FRANKL immer wieder
sinngemäß als „mehrheitlich systematisch überhört“ beklagte „Frage nach dem Sinn“. Doch
die heute noch im www vielfach „hörbare Stimme des Begründers der Logotherapie“ bleibt
bis heute mehrheitlich überhört. Es gibt ein Zitat, das zurzeit nach mehrmonatiger Pause
wieder erneut „suchbegriff-geeignet“ ist:
„Egal, wo du auf der Welt hinkommst, die Mehrheit enttäuscht immer“, sagte mir kürzlich
eine ziemlich welterfahrene Musikerin.
Folglich... folgt... hier ein Suchbegriff, der sich zurzeit besonders gut zum Auffinden der im
www vielfach „hörbaren Stimme des Begründers der Logotherapie“ eignet:
Viktor Frankl - die Frage nach dem Sinn (Audio)
??? ??? ???
Zu dieser „Sinnfrage“ für mich „wirklich Neues“ in nachlesbarer Sprache…
zum Thema meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
Folgenden Brief an Viktor E. Frankl fand ich am 26.10.2014 in einer Diplomarbeit zum
Thema
Therapeutische Aspekte bei Martin Buber
„Talbiyeh, Jerusalem,
16.10.50
Verehrter Herr Kollege –
Ich habe Ihnen für einige wertvolle Bücher zu danken, die ich mit Genuss und Gewinn
gelesen habe. Es war mir erfreulich, ja tröstlich, daran zu erkennen, wie die uns
gemeinsame Grundanschauung der Seinsdialogik dem Psychologismus immer mehr Boden
abgewinnt.
Meine besten Wünsche für Werk und Erfolg begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Ihr Ihnen ergebener
Martin Buber
In den nächsten Monaten ist meine Adresse: p. Adr. Manesse Verlag,
Zürich, Morgartenstr.29.“
29. O K TO BE R 2014 U M 09:5 2
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29. O K TO BE R 2014 U M 09:5 2

Bruno Reisdorff meinte...
Email...
Datum: 31. Oktober 2014 21:34
Betreff: 3 IMMER GEGENWÄRTIGE FRAGEN...
…zum nur unter vollkommen unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen
ansprechbaren Ich-SELBST?:
Die Stimme VIKTOR E. FRANKL‘s erinnert an „das Aufleuchten der Selbsttranszendenz“
z.B. zurzeit https://www.youtube.com/watch?v=ECQ-Qqym22c&t=54m44s
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?“
31. OK TOBE R 2014 U M 21:39

Bruno Reisdorff meinte...
Einige aus dem Englischen übersetzte WORTE aus „einem auslassungslosen
Tonspurausschnitt“ des Films von ROSE KERN
VIKTOR E. FRANKL - Am Anfang war der Sinn
- VIKTOR E. FRANKL:
(I) „Wenn Sie also bei einem jungen Mann nicht erkennen, dass er den Willen zum Sinn hat,
dann verschlimmern Sie seinen Zustand und steigern seine Frustration.
(II) Und wie ist es mit der Selbstverwirklichung? Sicherlich eine sehr gute Sache.
Letztendlich aber gibt es sie nur durch Selbsttranszendenz.
(III) Die Anständigen sind und bleiben eine Minderheit in unserer Gesellschaft. Aber ist das
nicht genau die Herausforderung für jeden von uns, dieser Minderheit anzugehören – und
unser Bestes zu geben?“
____________________
Nach diesen von ROSE KERN zusammengefügten Vortrags-Ausschnitten aus einem
Privatarchiv... erklärt VIKTOR E. FRANKL „Abhängigkeit der Immunlage des Menschen“ –
daraus nur der Schluss:
„…ist im weitesten Maße abhängig von der Motivation. Und die Motivation ist die optimale,
wenn der Mensch eine Beziehung hat zum einem Sinn – zu einer Aufgabe, die er in der
Zukunft zu erfüllen hat.“
??? ??? ???
Nur den Worten „in der Zukunft“ kann ich NATÜRLICH NICHT zustimmen, weil „sogar
schon lange… bekannt & erwiesen ist“, dass – und WARUM – GESCHEHEN/WERDEN
unzertrennlich bleibt…
27 . JU N I 2015 U M 14:31

Bruno Reisdorff meinte...
...weil „sogar schon lange… bekannt & erwiesen ist“, dass – und WARUM –
GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich bleibt " aus (m)einem Brief vom 19. MAI 2006:
Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Gegenwart „die erkennbare Trennungslinie
zwischen Vergangenheit und Zukunft“ ist.
Auch hier ist die Tendenz zu Nullpunktsetzungen zu erkennen, die unsere Aufmerksamkeit
vom Wesentlichen ablenkt. Denn es ist die nicht abschließend beantwortbare gewissenhafte
Fragenfolge, die uns die immer gegenwärtige Entscheidungsfreiheit schenkt, „der Tatsache
ins Auge zu blicken“, dass Geschehen in keine Richtung aus sich raus lässt.
Fasziniert von irgendwelchen – scheinbar – „vielversprechend zukunftsweisenden
Attraktions-Modellen“ lassen wir uns bemerkenswert leicht aus der als „vernachlässigbar
unattraktiv“ bewerteten Gegenwart hinauslocken. Wohin?
„Wo bleibt währenddessen“ die Gegenwart? (Zeiträumlicher „Halt“ ist absolut unmöglich –
machen wir uns nichts vor.) Die unvorstellbar konkrete Gegenwart ist immer da; sie „lockt“
natürlich nie mit irgendwelchen Versprechungen „aus sich raus“.
Nicht erkennbares Geschehen, sondern alleine unsere „Vorstellungen über Geschehen“
scheinen solche „verlockende“ Versprechungen „machen zu wollen“. Das subjektive
Empfinden, dass uns „Wesentliches entgeht“, wenn wir nicht unseren „Vorstellungen über
Geschehen hinterherlaufen“, um „attraktive Früchte vom Baum der absurden Vorstellungen
zu ernten“, nährt und erhält sich durch seinen absurden Glauben an Fluchtlöcher aus dem
Geschehen. Man kann aber weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft entkommen.
(Auch über, unter... oder an Geschehen vorbei geschieht nichts.)
Anstatt zu glauben, was man für wahr halten möchte, sollte man sich immer wieder fragen:
„Was geschieht wirklich?“
18 . M ÄRZ 2016 U M 09:14

Bruno Reisdorff meinte...
3 erkennbar „unterschiedliche“ Auskünfte zum „Sinn des Lebens“ – „im Diesseits und
Jenseits“?
Der LINK http://podcast.wdr.de/quarks.xml „diente mir bisher u.a. dazu“, eine am 22.
April 2014 um 21:05 Uhr „gesendete Sendung“ runterzuladen und zu speichern – diese
Sendung heißt:
Quarks & Co: 22.04.2014, Quarks Co: Was wir über den Glauben wissen
32 Minuten und 40 Sekunden nach Video-Beginn…beginnt die „Frage nach dem Sinn des
Lebens“ – bezogen auf „Diesseits und Jenseits“ – „gestellt“ von einem WissenschaftsReporter:
Der ERSTE „abgestattete BESUCH“ wurde in einem Kölner KIRCHE gefilmt – aus der
ersten Antwort zum „SINN DES LEBENS FÜR EINEN CHRISTEN“ nur 2 Aussagen eines
römisch-katholischen Priesters:
1. Das ZIEL sei „die Vollendung bei Gott – in dem, was wir das EWIGE LEBEN nennen“.
2. „Aber natürlich ist auch der WEG schon das ZIEL.“
??? ??? ???
Der ZWEITE „abgestattete BESUCH“ wurde in einer MOSCHEE gefilmt. Die Antwort zum
„SINN DES LEBENS FÜR EINEN MUSLIM“ wurde von einem führenden DITIBFunktionär „streng wort-gläubig buch-getreu“ formuliert – aus dieser Antwort nur 3
Aussagen:
GOTT…
1. „…zu danken
2. und dem FOLGEN, WAS ER dann auch VON MIR VERLANGT – was ER von mir
ERWARTET.“
Gefilmte Letzt-Begründung:
3. „WEIL DIESES GOTTES-WORT MIR die Glückseligkeit im Diesseits und Jenseits
VERSPRICHT – UND ERMÖGLICHT.“
??? ??? ???
Der DRITTE „abgestattete BESUCH“ wurde in einer Kölner SYNAGOGE gefilmt.
Auf die RABBINER-ANTWORT reagierte der Wissenschafts-Reporter: „Diese Antwort habe
ich nicht erwartet. Die Juden glauben zwar auch an ein ewiges Leben – aber wichtiger ist,
was sie in diesem Leben tun.“
Ein auslassungsloser Auszug dieser Rabbiner-Antwort: „HIER haben wir einen inneren
Kampf zwischen dem, was uns zum Guten und zum Schlechten treibt, und müssen aufgrund
dieser inneren Spannung eine Entscheidung treffen. UND unsere QUELLEN sagen uns,
dass EIN MOMENT IN DIESER WELT MEHR WERT SEIN KANN – ALS DIE GESAMTE
KÜNFTIGE WELT; DENN NUR HIER KÖNNEN WIR diese Entscheidungen treffen, NUR
HIER KÖNNEN WIR Dinge verändern, NUR HIER KÖNNEN WIR etwas bewirken…“
___________________
VIKTOR E. FRANKL erinnert... seit wann... WIE an „das Aufleuchten 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?
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/8.%20Post.webarchive
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WENN ich’s NICHT JETZT tue – WANN soll ich‘s tun?
ABER(!): WENN ich‘s NUR FÜR MICH SELBST tu – WAS BIN ICH dann?“
25 . APRIL 2016 U M 13:45

Bruno Reisdorff meinte...
Vorweg ein suchbegriff-geeigneter Zitatauszug, WEIL so seit mehr als 230 Jahren… daran
erinnert werden kann, dass NIEMAND zu „Bereichen, wo“ vernünftiges FRAGEN
systematisch gefördert wird, DER EINGANG VERWEHRT werden sollte:
„…Vernunft bedarf keiner verschlossenen Türen. Sie hat von innen nichts zu verwahren…“
DIE FRAGE, mit welchen „versimpelnd-linearen Oben/unten-Vorstellungen“ nachweislich
„Autoritäts-Gläubigkeit dogmatisch end-abgesichert bleiben soll“ – und zwar nicht nur
„religiös gemeint“ –, war am 26. Januar 2006 Thema (m)eines Briefes.
Aus diesem Brief zwei kurze Auszüge, die ich seit 2009 veröffentlicht* habe:
I
Bestimmte Abgrenzungen der beiden großen monotheistischen Welt-Religionen kann ich
nicht nachvollziehen. Kurz gesagt, sehe ich das so: Sie begrenzen ihre
„Wahrheitsvorstellung per Glaubens-Durchführungsverordnung“ durch „verbindliche
Vorstellungen zweier »Iche«“, die als „der für alle verbindliche Weg“ dargestellt werden.
1. Mohammed ist der letzte Prophet. Sein Koran ist – in Originalsprache – Gottes Wort.
2. Ich bin Weg, die Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Meine Überzeugung ist diese: Niemandes „Ich“ soll absolut gesetzt werden, sondern der
Weg der bedingungslosen Aufrichtigkeit.
II
Menschen, die absolut vertrauenswürdig wirkten, hat man mit Hilfe von Worten als
allgemeinverbindliches „persönliches Vorbild“ aufzubauen versucht. Denn nur so kann man
das menschliche Vorstellungsvermögen „bedienen“. GOTTSEIDANK gibt es genug weise
Worte – vor allem Fragen –, die auf diese Vorstellungsfalle beachtenswert genau hinweisen.
??? ??? ???
ZWEI Anmerkungen zu ZITATEN meines „obigen“ Kommentars vom 25. April 2016:
1. Zum SINN DES LEBENS FÜR EINEN MUSLIM „der Koran ist – in Originalsprache –
Gottes Wort“ sagt Bekir Albo!a: „WEIL DIESES GOTTES-WORT MIR die Glückseligkeit im
Diesseits und Jenseits VERSPRICHT – UND ERMÖGLICHT.“ Ausdrücklich „verlangt“ wird
von Bekir Albo!a: „DEM ZU FOLGEN, WAS ER“ (mit „ER“ meint Bekir Albo!a GOTT)
„dann auch VON MIR VERLANGT – was ER von mir ERWARTET“.
2. Zum SINN DES LEBENS FÜR EINEN CHRISTEN wird bis heute kirchlich verkündet:
DAS ZIEL sei „die VOLLENDUNG bei Gott – in dem, was wir das EWIGE LEBEN nennen“ der WEG ist ebenfalls von einem „für alle verbindlichen Träger der absoluten WAHRHEIT“
vorgeschrieben: als für alle ZEITEN fest-geschrieben römisch-katholisch-dogmatisch – EIN
(eingeklammertes) BEISPIEL ist seit Oktober 2010 bis heute… zur erfolgreichen Suche im
Internet geeignet:
(Siehe z.B. die Glaubensdurchführungsverordnung Nr. 153. Die Zugehörigkeit zur Kirche ist
für alle Menschen heilsnotwendig.)
??? ??? ???
*Veröffentlichungs-„ORT“ einiger Sätze meines Briefes vom 26. Januar 2006 ist seit dem
13.07.2009:
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf (SEITE 6)
2. M AI 2016 U M 10:5 3

Bruno Reisdorff meinte...
...in diesem Fall... meine ich nicht, ich zitiere,
WAS die Elementarteilchen-Physikerin Angela Merkel nach einem Gespräch mit Papst
Franziskus gestern sagte…
Zitiert aus einem Tagesschau-Video:
Angela Merkel nimmt nach ihrer Privataudienz DREI ANREGUNGEN mit NACH HAUSE –
da müsse Europa besser werden:
„(1.) Die Fähigkeit zum Dialog,
(2.) die Fähigkeit zur Integration
- und (3.) die Fähigkeit, etwas hervorzubringen.“
7 . M AI 2016 U M 11:09

Bruno Reisdorff meinte...
Bis heute scheint extrem weitgehend ignoriert zu bleiben, mit welcher sogar als „HEILIG“
dargestellten „UNVERSCHÄMTHEIT“ das Durchsetzungsprinzip der zweckbehauteten
Irrtumslosigkeit »als alternativ-lose Patent-Erlösung angepriesen wird«, und zwar u.a. in
mehreren traditionell »ideologie-gläubigen ECKEN in EUROPA«. Mir fallen zum THEMA
»ideologie-gläubige ECKEN in EUROPA« vor allem 3 „schon etwas ältere… neuere“ ParteiNamen ein: PiS, Fidesz, AKP.
Dass und WIE „zweckbehautete Fehlerlosigkeits-Zustände auf allerhöchster
Vollkommenheits-Stufe“ sogar »einseitig exkommunizieren sollend*… in die
dialogfeindliche Irre führen«, ist „bekanntlich schon länger bekannt“.
Falls wegen dieser „bekanntlich schon länger bekannten Irre“ erneut „ungläubige
Ratlosigkeit aufkommen sollte“, erneut 2 sehr kurze Erklärungs-Sätze, die mit unerlässlichnotwendigem „?“ enden:
1. Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere IDIOTIE vor Augen.
(Wegschauen?)
2. „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ # PAUL WATZLAWICK macht bekanntlich
„schon länger“ darauf aufmerksam. Die erste mir bekannte Frage, an die Paul Watzlawick
aus bekannten GRÜNDEN erneut erinnern musste: ADAM, WO BIST DU?
__________________
*Wer exkommuniziert - genau betrachtet - wen »aus« der unaufhörlich sich selbstoffenbarenden Wirklichkeit?!: Grenzt der »bewusst Information!Ausgrenzende« etwa sich
selbst nicht... auf erkennbar absurde Weise »aus« der erkennbaren Wirklichkeit »aus«!?
9. MAI 2016 UM 09:10
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG E ND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

2. JUNI 2009

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des FUNDAMENTALISMUS
... »beherrscht« nicht nur »RELIGIÖS GEMEINTE« VORSTELLUNGs-WELTEN
und ihre fragenscheu-abnickenden FOLGSAMKEITs-GEMEINSCHAFTEN,...
was bis in „aus durchsichtigsten Peinlichkeits-Gründen verheimlichte“ Einzelheiten
„überprüfbar belegt“ wird - „auf“ meiner Internetseite.
FRÜHERE POSTS

_______________________________________________________________________
Wenn KINDER schon im Vorschulalter daran gewöhnt werden, absolut unveränderliche

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

Fehlerlosigkeits-Zustände anzubeten und die vollkommen integrative Unentrinnbarkeit

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...

SUPERmann« in die banale Überlegenheits-Ecke »über-natürlichster ART«

Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

»zugunsten« illusionär-linearer VORSTELLUNGS-WELTEN fundamentalistischer »Sucht-

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

des GESCHEHENS/WERDENS mit absurden Vergleichen wie »GOTT(?) ist STÄRKER als
abzudrängen, wird VerantwortungsbewusstWERDEN systematisch erschwert ART«...
Beachtenswerte FOLGE dieser primitiven Überlegenheits-SUCHT war im August 2006 die

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...

entlarvende KRITIK einer Mutter, die im WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube? an

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

»GOTT«, für den EHR-FURCHT »NRW-schul-GESETZLICH FEST-geschrieben« SEIN

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...

fehlerfeindlicher Überlegenheitsstreber"...

was geschieht?

STATISCHE Voll-ENDUNG als erstrebens-WERTER ZUSTAND??? - weil »für alle

»obrigkeitlich vorgeschriebenen OBEN-EHR/UNTEN-FURCHT-Polaritäten« zweifelte: Ein
MUSS, müsse entsprechend "kein Gott der Liebe SEIN" - sondern "selbstverständlich ein

demokratisch beschlossen«? Oder wäre es sinnvoll, die GENIAL ZWISCHENschöpferische FRAGEN-Offenheit der Kinder zu fördern, die erfolg-süchtig

ÜBER MICH

glaubenseifrige Erwachsene sehr nachdenklich machen (könnten)? - wie z.B. in
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf berichtet...
Einem um mehr als zwei Jahrhunderte älteren GENIE fielen - damals natürlich noch
ohne Gummi - zu dieser Teilchen/Welle-FRAGE u.a. folgende ZWISCHENschöpferische ZEILEN ein:
Dann hat er Theile in seiner Hand,
fehlt leider! nur das geistige Band.
(Nicht nur das leider! fehlende BAND bleibt für die vielen geistig beweglichen KINDER
suchbegriff-geeignet.)
Am 11. August 2006 schrieb ich im WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube? zu diesem bis
heute HOCH-aktuellen TOTALITARISMUS-Problem unter dem Namen Frager:
Einige „relativ alte“ Denker haben ihre „Erkenntnisfäden“ zuerst an den Dingen festgemacht. Sie
versuchten in Verfolgung dieser Blickrichtung, „hinter“ das Wesen der Dinge und hinter komplexe
Wesens-Seins-Zusammenhänge zu kommen. Hinter den Vergänglichkeiten vermuteten sie das
absolut unveränderlich Perfekte, das alles bewegend zusammenhält: die Bewegungsursache, den
metaphysischen Beweger. Das hatte die verheerende Folge, dass ein wegen seiner absoluten
Vollkommenheit unveränderlicher Gott als Ursprung und Verwalter „für wirklich alles“ konstruiert
und „hoch-definiert“ wurde. Das Führer-Gefolgschafts-Unwesen hatte sein „statisches Urmodell“:
statische Vollendung als „erstrebenswerter Zustand“. Wer „Gott“ in diesen „statischen
Vollendungszustand“ hineinprojiziert, gibt damit zu, dass er nichts anderes als ein maximal
optimiertes Vorstellungsmodell für den „absoluten Überlegenheitszustand“ sucht. Gott – ob man
an ihn glaubt oder nicht – ist an dieser Suche nicht beteiligt.

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N
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Zu „SUCHT“ - oder „SUCHE“:
Weil die vom GESCHEHEN/WERDEN unaufhörlich WEITER-entwickelte DIALOGISCHE FRAGEN-OFFENHEIT* (auch mir) keine andere Wahl lässt, als zeitunabhängig möglichst aktuell zu bleiben – denn nichts geschieht „innerhalb“
zeit(räum)licher Abständigkeiten –, bleiben WEM? unvorhersehbare „Änderungen
vorbehalten“...
_____________________________
*???: Kann es als „sinnvoll sich erweisen“, FRAGEN als vom Geschehen selbst „anvertraute
Geschehensbegleiter“ zu erkennen und zu behandeln? (Obwohl es - fast - kaum zu glauben ist,
ist diese grundberechtigte Frage „nach“ meiner ernüchternden Erfahrung als „FragengrundFrage“ die unbeliebteste ...)
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 13:20
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KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

8. JULI 2009

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
FRÜHERE POSTS

Gemeinschaft bewirkt.") aufhorchen:

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

So fügen sich – erkennbar anders als in den zur fragenscheuen Folgsamkeitserzeugung

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

– zur

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...

(2.) Unterscheidung zwischen (gerade auch als persönlicher

Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

vorstellungskompatibel)... und zur

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

(4.) sehr beachtenswert und

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...

(nach den unvermeidlichen Verboten 6, 7, 8)

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

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

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...

Es gibt (entgegen weit-verbreiteten religiös-gemeinten Glaubensvorstellungen) weder

was geschieht?

"Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der Gewissheiten" (im Festhalte-Glauben daran, dass für

„katholisch & evangelisch abgesegneten“ Rudimentär-Versionen
(1.) Einzigartigkeit (Geschehen bleibt unzertrennlich),
Auftrag, denn Geschehen zwischen ist nicht
(3.) absoluten Unentrinnbarkeit als
(5.) VERTRAUEN stiftend
(9.) die unerlässliche Wahrheitsliebe und

Gegengeschehen noch Gegenwahrheiten!!!... etwa als theologisch-seelsorgerisch gemeinte
Notfälle „beizeiten angeschaffte Aufnahmen der Vergangenheit“ nach Bedarf das authentische
Geschehen „gegenwahrheitlich-tröstend ersetzen“ können?) – u.a. nachlesbar in gegen-

ÜBER MICH

wahrheitliche VERTRÖSTUNGEN.pdf.
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/10.%20Post.webarchive

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 keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Geschehen ist absolut integrativ; auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht
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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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
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(oft als >interne Absprache< – leider! extrem oft aus puren SelbstdarstellungsGründen). 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
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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.“
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 12:10
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

25. JULI 2009

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SINNKONSEQUENZ ...
Ich frage mich, warum sich für unser folgenreich-hintergründiges WISSEN
Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“!
bisher kaum jemand wirklich brennend interessiert.

FRÜHERE POSTS

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...
Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des
FUNDAMEN...
Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...
„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...
Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SINNKONSEQUENZ
des
(1.)unwiederholbar-einmaligen GESCHEHENs/WERDENs
(2.)ZWISCHEN… in seiner vollkommen!
(3.)integrativen Unentrinnbarkeit
ist seit Jahrtausenden immer wieder Menschen aufgefallen
– nach allem, was wir „nach“ den schriftlichen Überlieferungen zu wissen glauben, fast durchweg
in einer überdenkenswert „per-sönlichen“ Lebenslage, der ich hier folgenden „provisorischen
NAMEN verpasse“:
Am Rande eines Abgrundes, der in die vollkommene Sinnlosigkeit zu weisen scheint.
Diesen Menschen sind durch ihre persönlichen Grenzerfahrungen (mit der

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

vollkommen integrativen Unentrinnbarkeit des GESCHEHENs/WERDENs), die bis

Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...

(NAMEN?) aufgefallen. Auffällig ist, dass diese Menschen (fast) immer auf ihre

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

Konkretes“ zu einer „vorstellbaren Sache machen“ zu wollen.

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete
Gottes...

per-sönlich [=durch-klingend?] bewusstWIRD –, begegnet nachweislich jedem (siehe

heute oft „Offenbarungen“ genannt werden, selten „völlig identische Worte“
eigene Weise davor gewarnt haben, mithilfe von Benennungen „unvorstellbar
Unvorstellbar konkretes Geschehen, das nie bewusstSEIN kann – jedoch unaufhörlich
z.B. unaufhörlich motivierend.pdf oder kein APRIL-SCHERZ 01.04.2009!pdf).

was geschieht?
Leider haben bis heute immer wieder „sich maximal-nah an Offenbarungstexte
anschließen-wollende TRADITIONALISTEN“, die sich selbst aus zitierbaren Imitations-

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Gründen für „religiös unüberbietbar exakt“ halten, in absurde Vorstellungs-»Sackgassen
religiös-gemeinter ART« sich zurückgezogen. Sie haben so die Warnungen vor naiver
Wort- und Vorstellungsgläubigkeit, die vor allem auf Moses' Gesetzestafeln in einer sehr
schlichten und anschaulichen Sprache zu lesen sind, bedenkenlos »zugunsten« versimpelndlinearer Vorstellungsmodelle beiseite geschoben.
Der Glaubens-Vorstellung des »Übernatürlich-Allerhöchsten« liegt ein erkennbares
Fundament zugrunde, das absurd fragwürdig bleibt - und zwar nicht nur deshalb,
weil es „schon vor Moses“ sehr großes Unheil angerichtet hat. Moses hatte gerade diese
Gefahr genauestens erkannt. Die uralte Sprache des Dekalogs zieht konkrete Beispiele aus der
Erfahrungswelt der Menschen heran, für die er geschrieben wurde. Zusammenfassende
Allgemeinbegriffe, die eine Aufzählung von konkreten Einzelheiten überflüssig machen, gehörten
damals kaum zum Sprach-Werkzeug. So werden mögliche Objekte der Gier im zehnten Abschnitt
einzeln aufgezählt. In den ersten drei Dekalog-Abschnitten wird in hintergründigster Dichte davor
gewarnt, alles, was erkennbar am Himmel, auf der Erde und unter der Erde im Wasser
GESCHIEHT, durch leicht vorstellbare Vereinfachungsmodelle zu ersetzen. Die Schlichtheit
dieser an Erlebnisbildern sehr reichen Sprache eignet sich in besonderer Weise zu einer äußerst
hintergründigen Abstraktheit, die jeden Vorstellungsrahmen mit unglaublich hintergründiger
Leichtigkeit überwindet. (Die beispielhaft sorgfältige Buber-Rosenzweig-Übersetzung hatte ich
Ungläubiger mir erst im Spätsommer 2007 beschafft, nachdem mich einige "kirchlich abgesegnete"
Übersetzungen wegen ihres offensichtlichen Zweckbehauptungs-Charakters ziemlich wütend
gemacht hatten.) Diese Dichtung zweckbehauptet nicht, sondern zeigt auf phantasievollste und
folglich geradezu „illusions-feindliche“ Weise (siehe z.B. nur was für Dumme?pdf), dass
Geschehen nicht außer sich (oder in Zustände) geraten kann. Vielfach zeigt sie sogar äußerst
detailliert, wie Geschehen nicht außer sich geraten kann.
Aussprechbare Begriffe (verpasste NAMEN?) haben die bemerkenswerte
„schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaft“, dass man über das nachdenken
kann, was sie „meinen“ - und dass sie so niemals zu „unveränderlich hochhaltbaren WahrheitsFähnchen“ werden können, denen man „in geschlossener Formation fragen-scheu abnickend
folgen“ sollte.
NAME (hashem) ist wohl (in allen Sprachen) die lautliche Kennzeichnung für
unverwechselbare IDENTITÄT.
Wenn °man° sich jedoch einzig auf die vorstellungsauslösende „Nebenwirkung“ verpasster Namen
konzentriert, „verpasst“ °man° systematisch die traumhaft dichte

Abonnieren
Posts [Atom]

Geschehensverbundenheit der uralten Mitteilungen (denn Vorstellungsvermögen
und Erlebnisfähigkeit sind NICHT DASSELBE) – hier auszugsweise nur 3 übersetzte
Aussagen:
1. Der göttliche Geist wehend auf den Wassern … (?)
2. schied zwischen (…) männlich und weiblich erschuf er sie… (?)
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3. Trage nicht deines Gottes Namen auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei lässt Er
ihn, der seinen Namen auf das Wahnhafte trägt. (!!!)
(Diese 3 Beispiele für die traumhaft dichte Geschehensverbundenheit der uralten Mitteilungen
sind beispielhaft bekannt und zudem "ideal suchbegriff-geeignet", sodass ich "felsenfest daran
glaube", auf Quellenangaben verzichten zu können.)
Wem unbekannt ist, welche unverwechselbare IDENTITÄT (genannt Gottes NAME) im
Bericht DER BRENNENDE DORNBUSCH bis heute immer wieder geradezu irreführend
unzutreffend mit »Ich bin, der ich bin« übersetzt wird, kann in meinen Dateien Jesus-Frage.pdf
und Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf überprüfbare Hinweise finden:

Aussprechbare NAMEN können sich aus ihrer Funktion des „Verpasst-Werdens“ nie
verabschieden (ähnlich wie „sichtbare Bedeutungs-Träger“). Das sollte man möglichst weitgehend
beachten. Dann könnte es nicht immer wieder geschehen, dass sogar völlig Unmögliches mit
seiner (lautlichen) Kennzeichnung als weitestgehend identisch angesehen wird.
Zu „Symbol“ finde ich einen Satz des Religionsphilosophen Abraham Joshua Heschel wunderbar,
in den ich hier meine Zwischenbemerkung in Klammern einschiebe:
„Ein Symbol ist häufig wie ein Spielzeug, eine Imitation (anstelle!) der Wirklichkeit,
die man pflegt, weil sie Emotionen befriedigt.“
________________________________________________________________________
Dass das uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN seine schöpferische Fragenoffenheit
niemals aufgibt, SORGT unaufhörlich für beachtenswerte FOLGEN - siehe z.B. INHALTSÜBERSICHT.pdf
oder
Jesus-Frage.pdf
oder

Verschone mich mit der
geschehensinteressierten Frage! Ich bin schließlich Parteimitglied! (Der
kein APRIL-SCHERZ 01.04.2009!pdf

NAME der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut im Prinzip nichts zur Sache.)
oder
Faszination-pur streng fundamentalistisch: NIX?pdf (Fakten zur Vorstellungswelt des
Fundamentalismus)
oder
»Zustände«, die sich nicht „halten lassen“: die Illusion, aus Materie be-STEHENDE Materie sei
das eigentlich Konkrete Kölsch kabarettistisch verknubbelt.pdf
oder
folgenden Frage-Halbsatz, den ich im Januar 2009 beantwortete:
Das deutsche Fernsehen wäre besser, ...

oder unabgeschlossene VERTEIDIGUNGS-Versuche.pdf.
Aufgrund welcher Erfahrungen ich es für sinnlos halte, mit meiner Internetseite ein
»zusätzliches Religionsforum« zu eröffnen, ʐsteht kurzgefasstʐ in kein DialogErsatzpartner.pdf - und etwas ausführlicher in WEIL GESCHEHEN WA(H)R!pdf.
Ich frage mich, warum sich für unser folgenreich-hintergründiges WISSEN
Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“!
bisher kaum jemand wirklich brennend interessiert:
Weil die geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat
– sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss
und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen lässt?
Mit „brennendem Geschehensinteresse“
kann man bis heute nirgendwo
gewaltig beeindrucken.
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 21:41
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Dass absolute Unveränderlichkeiten reine Vorstellungssache sind
– also keine absolut verfallresistenten Maximalsicherheits-Härteeigenschaften
»besitzen« können, an die °man° sich aus Stabilitäts-Sicherungsgründen starr-gläubig
anlehnen kann –, wissen wir. Dass es (u.a. auch genetisch) keine einzige Kopie gibt – denn alles
noch so Ähnliche wird grundsätzlich anders –, wissen wir auch.
FRÜHERE POSTS

GESCHEHEN/WERDEN bleibt „von Natur aus“ vollkommen integrativ, kann also

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

grundsätzlich nicht in »unveränderliche Zustände ausarten« – lässt natürlich auch

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

Sich« zu...

nirgendwo und nirgendwann ein ausgrenzen sollendes »Über-Sich« oder »Unter-

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...

Obwohl diese relativ leicht beweisbare „Tatsache“ heute als sogar „in quantentheoretisch
trockenen

Tüchern“

betrachtet

werden

kann,

bleibt

das

Vorstellungsvermögen

wahlentscheidender Mehrheiten weiterhin (weltweit erkennbar) auf den fundamentalistischen
GLAUBEN an die vorgestellte »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament
allen Geschehens« FIXIERT – ein dogmatischer Glaubensvorstellungs-Urgrund, der seit über

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

50 Generationen absurd erfolg- und folgenreich eingetrichtert wurde ... mit jeweils immer

KÖLN , N R W , GER M AN Y

GEGENWÄRTIG unübersehbaren FOLGEN:

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

„Und wenn du deine Denkweise und deine Methoden für die einzig tauglichen

zur Wahrheitsfindung erachtest, wirst du nur noch Absurdes produzieren und
merkst es womöglich nicht einmal.“
Hans Bemmann, Die beschädigte Göttin
Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf – Vorwort vom 15. Oktober 2009.pdf – und niemand
antwortet.pdf? – WANN antworten? – Problem melden?pdf – FOLGEN-reich
unerhörte

(anti)dekalogische

(IN)KONSEQUENZ.pdf

–

kein

Dialog-

Ersatzpartner.pdf – »null«fundierte Zweckbehauptungs-Weichenstellung.pdf? –
DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf »zugunsten« SuprAnatur.pdf aus
der »Über«natürlichkeits-Zone »für« gegen-wahrheitliche VERTRÖSTUNGEN?pdf Absolute Spitzenposition behauptet?pdf – sonst »absolut unverändert« NIX.pdf?!
Das

„auf“

meiner

Internetseite

bis

in

peinlichste

Einzelheiten

„belegte“

Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem wird nach wenigen Fragen zur

folgenreich

unerhörten Sinnkonsequenz des Dekalogs so unübersehbar:
(4.) Die aus (schein)religiösen Konservierungsgründen geforderte und geförderte „naive
Wortgläubigkeit“

zeitigt

weltweit

verheerende

Folgen:

Sehr

auffällig

nullfixierte

Ausgrenzungsbemühungen, die alles vorher und nachher Aufgeschriebene in den
>Schatten einer Mindererleuchtung zu stellen< vorgeben, haben zu einer erkennbar
sinnleeren Auslese geführt – nicht nur „architektonisch“ und „schulisch“ und „finanzkulturell“:
(5.)

Viele

Gruppen-

und

Einschüchterungsmethoden

Familien-Mitglieder
erzieherisch

lassen

dominieren

–

sich
aktiv

von

erfolgreichen

und/oder

passiv.

Gegenseitiges Vertrauen kann dort nicht werden.
NICHTS NEUES: Es gibt „entscheidend mehr“ apriorisches WISSEN, als »aus seelischen
Stabilisierungs-Gründen felsenfest geglaubt« werden kann
– siehe z.B. INHALTS-ÜBERSICHT.pdf.
Dass

„relativ

alte“

Denker

einen

wegen

seiner

Höchst-Vollkommenheit

absolut-

unveränderlichen „Gott“ als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“
anschaulichst hoch-definiert haben, beschert uns bis heute das verheerende statische
Abonnieren
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Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens: statische Vollendung als erstrebenswerter
Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem fragenfeindlichen FehlentwicklungsTradition befasst sich meine Internetseite.
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„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines Tages wieder zu erwachen.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
Bildschirmfoto einer Email vom 22.09.2011:
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
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5. NOVEMBER 2009

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares WISSEN (können)?
E-Mail vom 5. November 2009 17:40
Betreff: Frei übersetzende Kurzfassung 'Konsum-Fundamentalismus' - mit LINK.pdf
Lieber ...,
FRÜHERE POSTS

die kurzfassende Frei-Übersetzung der Anlage habe ich soeben als erste Seite in antworten? Problem melden?pdf übernommen.

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

Das Unglaubliche an der "ganzen Sache" ist,

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

hat, dann aber der von Moses "bis auf die Knochen entlarvte" Fundamentalismus immer wieder

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

Bis heute immer nur die endlos-gleichen Dummheiten???????????

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

Bruno

dass bis heute fast niemand bemerkt, dass die Urreligiosität des Moses das GLAUBEN abgeschafft
neu "ans Werk ging", ein festgelegtes Glaubensgebäude zu errichten...
Gruß

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...
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KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

Die leicht beweisbare „Tatsache“, dass es nur
einzigartig - gegenseitig - brennendstes Geschehensinteresse sein kann, das (in allen
Geschehensbereichen) unaufhörlich dafür sorgt, dass niemals und nirgendwo »endgültig isolierte
Einzelheits-Zustände aufkommen« können, wird bis heute immer wieder »zugunsten« primitivlinearer Glaubens-Systeme »geopfert«. Dieses Fundamentalismus-Problem war dem brennend
geschehensinteressiert fragenden „menschlichen Bewusstwerden“, das wir heute Moses
nennen, vollkommen klar.

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Dieser REGENBOGEN »befand sich« an keinem »Ort«; er war nur für den
Hinsehenden an der »Stelle«, wo der Hinsehende „ihn tatsächlich hinsah“...
Im Bestreben, Realität handhabbar zu „machen“, „landet“ °man° allzu häufig in „orts-orientierter
Abonnieren
Posts [Atom]

Projektions-Forschung“: °Man° glaubt „an einer bestimmten Stelle“ das Geschehen „feststellen“ zu
können...
Der anschaulich und leicht beweisbaren „TATSACHE“, dass Geschehen/Werden NICHT
dadurch »ent-STEHT«, dass zwischen urbeständlichen Bestandteilen ein
„Geschehenszusammenhang zusammenkommt und vorübergehend erhalten bleibt“, bis jeweils-
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letztendlich »mit der Vernichtung« ein »endgültiger End-Zustand kommt«, war
bisher wegen ihrer „Nicht-Vorstellbarkeit“ ein weitgehendst „ausgegrenztes
Isolations-Schicksal“ »beschieden«.
Warum bis heute viele Menschen so unverändert „verhärtet“ zu erkennen geben, dass sie immer
wieder »bei & mit« einer vorgestellten Null den eigentlich »ur-wirklichen Anfang« zu finden
»glauben« - ein »geglaubter Fix-Punkt«, von dem »aus« das »unaufhörlich nahende
Ende« sogar »sich absehen lässt« -, verdient vernünftig hinterfragt zu werden.
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 18 :31

3 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
…anstelle eines Kommentars „nur“ eine Information zum THEMA
Dogmatismus & Hass grenzen aus, was 'ihren' Endgültigkeits-Festlegungen nicht entspricht.
Seit Anfang Februar 2014 ist
…unter "Datei "Eigenschaften "Beschreibung meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
nachlesbar:
Volksverhetzung (§130 StGB) ist seit einigen Jahren in Deutschland Offizial-Delikt.
Zum Problem, dass trotzdem volksverhetzende Äußerungen
- wie auf den Seiten 17, 18 und 25 dieser Datei dokumentiert von Deutschland aus... sogar ohne strafrechtliche Folgen... "problemlos weltweit verbreitet
werden können", folgender Auszug eines staatsanwaltlichen Schreibens vom 28.01.2014, bei
dem es um die leider NICHT feststellbare Identität der jeweiligen Täter geht:
________________________________________
Da es sich bei dem das Youtube Portal betreibenden Unternehmen Google Inc. um eine usamerikanische Gesellschaft mit Sitz in Mountain View/USA handelt, wären sämtliche
Ermittlungshandlungen dort vorzunehmen.
Auskünfte über zur Täteridentifizierung geeignete Daten müssten daher über ein förmliches
Rechtshilfeersuchen von den us-amerikanischen Behörden erbeten werden. Die Erledigung
eines solchen Ersuchens nimmt jedoch erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch und
wird häufig – gerade auch in Fällen vorliegender Art – ablehnend beschieden. Selbst wenn
aber die Behörden in den USA vorliegend die technischen Daten, insbesondere die
sogenannte IP-Nummer des offenbar in Deutschland tätigen Account-Nutzers mitteilen
würden, wäre ein derartiges Ersuchen nicht erfolgversprechend: Derzeit halten im
Bundesgebiet Anbieter von Telekommunikationsleistungen Daten im Rahmen der
Internetnutzung lediglich wenige Tage bereit, sodass mit etwaigen im Wege des
Rechtshilfeweges erlangten Daten eine Zuordnung und damit Täteridentifizierung nicht
mehr erfolgen könnte.
15 . APRIL 2014 U M 09:01

Bruno Reisdorff meinte...
Folgende Schluss-Sätze habe ich soeben im DLF gehört und als erste Nachricht des Tages*
gefunden:
_________________________________
Vor der großen Kundgebung gegen Antisemitismus morgen in Berlin hat der Präsident des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Graumann, ein konsequenteres Vorgehen gegen Hass
und Häme im Internet gefordert. Viele, die im Netz Stimmung gegen Juden machten,
schrieben unter ihrem richtigen Namen, sagte Graumann der "Passauer Neuen Presse". Es
wäre gar nicht so schwer, sie zu belangen. Hier müssen die Ermittler konsequenter
eingreifen. - Auf der Kundgebung wird Bundeskanzlerin Merkel sprechen. Auch
Bundespräsident Gauck wird erwartet.
_________________________________
* http://www.deutschlandfunk.de/zentralrat-antisemitismus-im-internetbekaempfen.353.de.html?drn:news_id=400179
13. SE PTE M BE R 2014 U M 08 :5 3

Bruno Reisdorff meinte...
Quelle: NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG:
http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/652061/lammert-pobler-ohne-jedescham
DATUM:
24.12.2015, 04:55 Uhr
2 ÜBERSCHRIFT-ZEILEN:
„Es gibt keinen Freifahrtschein“
Lammert: Pöbler ohne jede Scham
______________________
AUSZUG aus diesem Interview:
„Die Freiheit der Meinungsäußerung sei kein Freifahrtschein für Beschimpfungen und
verbale Verletzungen sagte Lammert in einem Interview mit unserer Redaktion.
Fatal sei, dass staatsanwaltliche Ermittlungen nach Pöbeleien gegen Politiker oder andere
Menschen des öffentlichen Lebens meist folgenlos blieben. Dies habe eine Reihe von
Beispielen gezeigt. „Am Ende sind die Opfer entmutigt und die Pöbler ermutigt“, beklagte
der Bundestagspräsident. In den sozialen Netzwerken scheine jede Schamschwelle gefallen
zu sein. Häufiger als früher nennten Pöbler sogar Name und Adresse – offenkundig in der
Annahme, ihr „abstoßender Wettbewerb“ werde allgemein akzeptiert.“
24. DE ZE M BE R 2015 U M 08 :5 0
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

13. DEZEMBER 2009

Warum diese Internetseite?
Nach ungläubiger Ratlosigkeit und langem Suchen fand ich Ende 2007 eine überraschend
einleuchtende Erklärung dafür, warum die Mehrheit der von mir befragten Menschen zumindest
mündlich offen zugab, sich kaum für erkennbares Geschehen zu interessieren, sondern den oft
versimpelnd „geschehensfernen Vorstellungswelten entscheidender Kreise“ fragenscheu Glauben
FRÜHERE POSTS

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

schenkte. Man kann detailliert nachlesen, nach welchen »IDEEN«* diese Menschen
seit über 1500 Jahren „religiös gemeint“ dazu erzogen wurden, fragenoffenes
Geschehensinteresse zu vermeiden, um „möglichst felsenfest“ an anschaulich
vorgestellte Fehlerlosigkeitszustände zu glauben.

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...
Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...
Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...
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...
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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« 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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

(Seite1 aus mit HILFE der ERBSÜNDE.pdf)

*WER begann WARUM, »mithilfe« der ERBSÜNDE »absolut unveränderliche
Fehlerlosigkeitszustände anzubeten«?pdf Dass diese "erbsündige April-2009-Datei"
auf der 2. Seite in wenigen ROTEN BUCHSTABEN
exakt das Problem-THEMA der Deutschlandfunk-Sendung vom 7. Februar 2010
HYBRIS UND CHEMIE oder: DIE GEDOPTE GESELLSCHAFT (von INES GEIPEL)
anspricht, hat mich selbst unglaublich überrascht.
_________________________________________
INHALTS-ÜBERSICHT.pdf
_________________________________________
Und WARUM ist mit diesem www-veröffentlichten

grundsätzlich kein »endgültiger Abschluss« möglich?
Weil das vollkommen-unzertrennliche GESCHEHEN/WERDEN seine ZWISCHENschöpferische FRAGEN-OFFENHEIT niemals aufgibt
(SIEHE: absurde GESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg),
können beachtenswerte (dia)LOGISCHE FOLGEN niemals »ausbleiben« ...
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- wie z.B. die Deutschlandfunk-Sendung vom 7.2.2010:
HYBRIS UND CHEMIE oder: DIE GEDOPTE GESELLSCHAFT (von INES GEIPEL), die
als Text oder mp3-Datei mit Mausklick auf LINK zum fragenscheuen HOMO OPTIMUS.pdf
in Sekundenschnelle über www.dradio.de erreichbar ist...
... Es bleibt also scheinbar »VOLL-kommen UN-veränderlich« ...
der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Einzel-Mensch, der
(oft mit Gleich-»Gesinnten«) immer wieder als „geschlossenes Bedürfnis-System alleroberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich mit überkommenen Überlegenheits-,
Hoffnungs- und Sieges-Symbolen zu seiner primitiv-linearen (Gold-Kalb)Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt »grundsätzlich-nichthinterfagen-wollend« sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“ entlarvt. Es gibt seit
Menschengedenken offenbar keine einzige »wirklich NEUE« Dummheit – beispielhaft
in Wort und Bild erkennbar über hohe INTELLIGENZ sogenannter "einfacher"
Menschen.pdf (und anschließende "Zweckbehauptungsfolgen"-Dokumentationsreihen).
Dass sich jede Generation am Ende einer langen Fehlentwicklungs-Tradition
wiederfindet, sollte man spätestens zu Beginn des dritten Jahrtausends dankend zur Kenntnis
nehmen – und „nun-endlich“ mit dialogischen Lernschritten antworten.
Denn das generationenübergreifend »systematische Wegbeißen« peinlich
anmutender Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine »einzige« noch so
verheißungsvoll angepriesene »ZUKUNFT« bewährt.

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 11:04

5 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
„...so sagt man mit Recht...“???
Schon alleine diese in
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„SUMME DER THEOLOGIE“
- sogar zur SITTLICHEN WELTORDNUNG übernommene
„Feststellung“
offenbart ein sehr fundamentales Desinteresse an der „WIE-GESCHIEHT?“-Frage.
Das »felsen-feste Aufrechterhalten« der „nach UNTEN ziehenden Verderbtheit der Natur“
braucht als Gegenpol offenbar den Anforderungs-Maßstab des absoluten FehlerlosigkeitsZustandes, der auf „der vorgestellten HÖCHST-Stufe der absoluten Vollkommenheit“
angeblich »antreffbar« sein soll – mit welchem So-sagt-°man(n)°-»Recht«?
Als „verdichtete Antwort“ aus „SUMME DER THEOLOGIE“nur dieser Satz:
„Und deswegen sagt man vom Menschen, er sei zwar nicht das vollkommene, aber das
unvollkommene Ebenbild Gottes.“
Zur Frage, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins Sein hereingebracht
werden kann“, gibt Thomas von Aquin diese »übernatürliche Auskunft«:
„Da allein von Gott, welcher der Erbauer der Natur ist, ein Ding an der Naturordnung
vorbei ins Sein hereingebracht werden kann, so konnte von ihm allein das Weib aus der
Mannrippe gestaltet werden.“
17 . JU LI 2012 U M 10:5 7

Bruno Reisdorff meinte...
„...SO SAGT MAN MIT RECHT...“???
Aus
81. Untersuchung – DIE URSACHE DER SÜNDE AUF SEITEN DES MENSCHEN:
„Da allein die erste Sünde des Erstmenschen die Natur verderbt hat,… SO SAGT MAN MIT
RECHT, allein die erste Sünde des Erstmenschen leite sich auf die Nachkommenschaft
über.“
Obige Erbsündigkeits-Aussage wird bis heute als „absolut feststehende Wahrheit“ verehrt,
obwohl ihrem Autor (er starb am 7. März 1274) bekanntlich drei Monate vor seinem Tod
bewusst wurde, dass und warum er „Stroh geschrieben“ hatte; denn er begründete seine
Weigerung, wie bisher... mit der Seins-Ordnungs-Darstellung weiterzumachen, worauf ihm
seit dem 6. Dezember 1273 offenbar „römisch-katholisch nicht mehr geglaubt“ wurde.
Hier der „ganze Satz“ aus SUMME DER THEOLOGIE – 2ter Band: DIE SITTLICHE
WELTORDNUNG – Feststellung (2):
„Da allein die erste Sünde des Erstmenschen die Natur verderbt hat (weshalb sie auch die
Sünde der Natur und der Abstammung heißt), seine übrigen dagegen, gerade wie auch alle
Sünden der anderen Menschen, allein die Person, nicht die Natur beschädigen (weshalb sie
auch rein persönliche genannt werden), so sagt man mit Recht, allein die erste Sünde des
Erstmenschen leite sich auf die Nachkommenschaft über.“
26. JAN U AR 2013 U M 22:28

Bruno Reisdorff meinte...
Anstelle eines Kommentars zur bis heute üblichen „hemmungslos-sentimentalisierenden
ANBETUNG VON UNSCHULDS-WEISSE“ " und der »entsprechend fragenscheu
ausgrenzenden Traditions-Pflege« von „VERTEUFELUNG VON SCHULD-SCHWÄRZE“:
Zur bis heute andauernden AUGUSTINISCHEN DE-CIVITATE-DEI-Bewertungs-Tradition
des „URSTANDS DER UNSCHULD“ – ein „Urstand“, der durch die erlösungs-abhängig
machende Erbsünde von „der Verderbtheit der Natur“ bis heute… »zeitgemäß
autoritätsgläubig verdrängt wurde«, folgt „als letzter Absatz“ LETZTER ABSATZ der 98.
Untersuchung DIE ERHALTUNG DER ART, abgetippt aus SUMME DER THEOLOGIE,
und zwar aus einer »unveränderlich zeitgemäß autoritätsgläubig« kommentierten Ausgabe
des Jahres 1934 unter der ÜBERSCHRIFT-Frage:
Hätte es im Unschuldsstand die Fortpflanzung durch die Begattung gegeben?
(…)
Zu 4. Augustinus sagt 14. De Civ. Dei (26): Im Urstand „wäre der Gatte ohne jede
Zerstörung der Unversehrtheit in den Schoß der Gattin gedrungen. Ohne Versehrung
nämlich des weiblichen Geschlechtsgliedes konnte der männliche Samen in den Schoß der
Frau kommen, wie es jetzt möglich ist, daß die gleiche Unversehrtheit gewahrt wird, wenn
der jungfräuliche Schoß das Monatsblut abgibt. Wie nämlich zur Geburt nicht das
Schmerzgestöhn, sondern der Drang der Reife die weiblichen Glieder gelöst hätte, so hätte
zur Empfängnis nicht die Begehr der Lust, sondern der Gebrauch des Willens die beiden
Naturen verbunden“.
27 . JAN U AR 2013 U M 11:48

Bruno Reisdorff meinte...
Dass von nicht wenigen Theologen über THOMAS VON AQUIN bis HEUTE behauptet wird,
er habe dringend empfohlen, DIE ÖFFENTLICHKEIT NICHT über seine späten
Offenbarungserfahrungen ZU INFORMIEREN, halte ich für eine BÖS-ARTIGE
ZWECKBEHAUPTUNG. Dass THOMAS VON AQUIN seine letzten drei Lebens-Monate »IN
DEMENTEM ZUSTAND verbracht haben soll«, ist ebenfalls bis HEUTE eine „in einigen
Theologen-Kreisen“ nachlesbar »gepflegte Ansicht«.
Zu diesem m.E. fast „unlösbaren Zweckbehauptungsfolgen-Problem“ ein inzwischen „5
Jahre alter“ Eintrag aus meiner (am 28. Januar 2006 begonnenen)
Aufzeichnungssammlung:
Alles geschieht zwischen – jedoch nicht „innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit.
Die katholische Kirche bewertet seit Thomas von Aquin sehr dogmatisch GESCHEHEN als
„nachrangig“ gegenüber dem – laut Platon&Aristoteles – angeblich „unveränderlichen
Sein“. Es liegt ihr dogmatisch „zweifelsfrei fern“, sich zur „Frage als vom Geschehen selbst
anvertrauten Geschehensbegleiter“ zu bekennen. Stattdessen bekennt sie sich zum WEGEN
seiner unüberbietbaren Vollkommenheit UNVERÄNDERLICHEN (meint dabei „Gott“) –
und folgt damit traditionellen Seins-Vorstellungs-Mustern, für deren kirchlich-verbindliche
Festlegung der Kirchenlehrer Thomas von Aquin schon kurz nach seinem Tod heilig
gesprochen wurde. Leider hat die Kirche ihrem Lehrer Thomas von Aquin genau seit dem
Zeitpunkt nicht mehr geglaubt, als er Ende 1273 sehr weise erkannte, dass er „Stroh
geschrieben“ hatte. Er wollte deshalb alle seine Bücher verbrennen – vergeblich! Denn seine
auf Aristoteles zurückgreifende „göttliche Seins-Ordnung“ ließ sich machtpolitisch
„blendend verwerten“:
Was nicht den „scholastischen Vorstellungswelten entscheidender Kreise“ entspricht,
»konnte ab sofort« – den Vorstellungswelten entscheidender Kreise entsprechend – mit
allen »passend erscheinenden Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen
Geschehen gerichteten Mittel erster und letzter Wahl sind Lüge und Mord. Beide sind
prinzipiell dokumentierbar.
Statt sich um eine „integrative Geschehensbetrachtung“ zu bemühen, scheint man seitdem
»seins-fundiert«, geschehensüberlegene Zustände »folgenreich zementieren zu können«.
Nüchterne Wachsamkeit wurde mit „vorgestellten Fehlerlosigkeits-Zuständen“ nachhaltig
„kirchlich verhindert“. Der Fehler wurde „erbärmlich verteufelt“ – zulasten der Vernunft.
Denn aus Fehlern kann man geradezu „extrem sachbezogen“ dazulernen.
28 . JAN U AR 2013 U M 10:46

Bruno Reisdorff meinte...
Aus meiner Email vom 26. März 2015 um 13:58 Uhr:
Das Problem des Fundamentalismus ist tatsächlich "im Prinzip durchweg" das gleiche...
Was bis heute aber fast immer übersehen wird, ist, dass das Problem der "erbsündigen
Verderbtheit der Natur" zwar von AUGUSTINUS vor etwa 1700 Jahren in die christlichgläubige Welt zweckbehauptet wurde - im Prinzip aber auch im Islam zu erkennen ist... an
dem Verhüllenmüssen der Frauen vor "Männern wie Augustinus", der - weil er sich selbst
als "rein hormongesteuertes Wesen" und entsprechend "geschossenes AbhängigkeitsSystem" missverstand... - kurzschlüssig die freie Entscheidungsmöglichkeit des Menschen
als "allein vom Teufel herstammend" für ewig festlegte.
27 . M ÄRZ 2015 U M 12:43
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

20. MÄRZ 2010

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft
aus extrem starken Motiven »getrieben«?
Bemerkenswert „abweichungslos“ höre, lese und erlebe ich seit Jahren, wie sehr die „menschliche
Natur“ immer wieder „allein-verantwortlich gemacht“ wird für die entsetzlich ausufernden
FRÜHERE POSTS

Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

FOLGEN der primitiv-linearen Vorstellungswelt der bösen Unvernunft – eine
Vorstellungswelt, deren verhängnisvolle »ENT-STEHUNG« sogar bis in „aller-jüngste Tage“ auf
„unentrinnbare Wirkungszusammenhänge“ reduziert wird.
Ich frage mich, warum sich für unser folgenreich-hintergründiges WISSEN

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“!

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Weil die geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat

bisher kaum jemand wirklich brennend interessiert:
– sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen lässt?
Mit „brennendem Geschehensinteresse“

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des
FUNDAMEN...
Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...

kann man bis heute nirgendwo
gewaltig beeindrucken.

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes
NEIGUNGS-Phänomen - anders als die fast überall sentimental hochgepriesene »LIEBE«...

Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

Wenn bedacht wird, dass es nur

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse
sein kann, das (in allen Geschehensbereichen) dafür sorgt, dass Geschehen/Werden nirgendwo
und nirgendwann »in absolut unveränderliche Einzelheits-Zustände ausarten« kann, ist die

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

erstaunlich gemeinsame „GRUND“-FRAGE berücksichtigt

KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

1. der quantenmechanischen Phänomene,
die auch „im Großen“ immer wieder „dann & dort“ auffallen, wenn man genau wird
(und die üblichen »NULL-fixiert KNALL-kreationistischen EXAKTHEITs-Bemühungen« auf
dem Genauigkeitsweg hinterfragt)
– sowie –

2. der mystischen Erfahrung,
deren überlieferte Zeugnisse immer Worte für das in unaufhörlicher Gegenseitigkeit
Verbindende finden (und bemerkenswert „zugleich“ offenbaren, dass sie nicht beschreiben
können, was das eigentliche Geheimnis des liebe- und verständnisvoll Weitenden und Öffnenden
bleibt: Wer oder was öffnet worauf – verbindet womit?).
Zugleich wird offenbar, dass der brennend geschehensinteressierten Frage so „unglaublich
zwingend“ die beziehungs-stiftende Motivationsfrage folgt, dass die Frage unübersehbar
wird, ob es sich bei beiden Fragen um „GRUND“-verschiedene FRAGEN handeln kann.

„Alle wesentlichen Dinge sind einfach, wenn man sie erst einmal begriffen
hat. Schwierig ist nur der Weg, den man bis dahin gehen muß.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
„GRUND“-gescheiterte MISSION?pdf – welcher ART Seele?pdf
Es gibt sehr viele konventionelle Formulierungen, die erkennen lassen, dass (und wie)
GESCHEHEN immer wieder »in vorstellungskompatible Einzelheiten zergliedert« werden »soll« oft zu einer »möglichst nachhaltigen Aufbewahrung«; hier nur eine (am 3.4.2010) im Radio
gehörte Nachrichten-Information: „ ... ins Bewusstsein zurückgekehrt …“

„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines Tages wieder zu
erwachen.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
„Punktuelles“ – und folglich „zwischen (z.B. neuronalen) Unterbringungs-Behältnissen
aufteil- oder umfüllbares“ – GESCHEHEN/WERDEN bleibt vollkommen unmöglich.
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Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit
bleibt – genau betrachtet – ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-Phänomen
(siehe u.a. Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf und antworten? - Problem melden?pdf
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und mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf).

(Seite1 aus mit HILFE der ERBSÜNDE.pdf)
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 19:5 3

8 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Aus welchem »Wahrheits-GRUND« habe – nicht nur – ich mehrfach hilflos beobachten
»müssen«, wie Menschen auf detailliert erkennbare Weise vom Anforderungsmaßstab
absoluter Fehlerlosigkeit bis ans Lebensende daran gehindert worden sind, mit der durch
Augustinus von Hippo eingeführten Fehlentwicklungstradition
(kurz zur Vorstellungswelt der Erbsünde: das BÖSE ist die Freiheit und der Wille des
Menschen, also ist er nicht zur freien Entscheidung fähig und muss von übernatürlichen
Kräften erlöst werden)
sich kritisch auseinanderzusetzen?!
23. F E BRU AR 2012 U M 15 :21

Bruno Reisdorff meinte...
Um welche – und von wem »fest-gelegte« – Erfolgs-»Richtung« geht es, wenn zur primitivlinearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft aus extrem starken Motiven »getrieben«
wird?
Welche erfolgversprechende »Benimmregel-Zentrale« sagt mir auf der gemeinsamen
Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung) »regulativ«?:
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…« ???
Die jeweilige gemeinsame Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung) »wirkt weltweit
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/15.%20Post.webarchive
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regulativ«? - anstatt sich immer wieder gewissenhaft zu fragen:
1. Was und WIE geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche (auf vorgestellte
OBEN/UNTEN-POLARITÄTEN) einengend zustands-fixierte Entwicklungsrichtungen sind
möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
7 . JU N I 2012 U M 11:22

Bruno Reisdorff meinte...
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…« ???
Wer wissen möchte, aus welchem „Zusammenhang“ dieser »Das-ist-ja-der-SINN-derSACHE«-ZITAT-Auszug möglicherweise „gerissen zu sein“ scheint, kann über den
Suchbegriff „Philosophisches Quartett: Wie frei ist das Gehirn?“ (z.B. zurzeit noch „über“
http://www.youtube.com/watch?v=oDfN19YRYRw&feature=related) alle Einzelheiten
selbst anhören.
7 . JU N I 2012 U M 13:32

Bruno Reisdorff meinte...
Sollte weiterhin dieses kirchenväterliche Augustinus-Wort „gläubig verteidigt“ bleiben:
„Liebe - und dann tue, was du willst“?
– oder als Wenn-dann-Satz zur direkten „In-die-Tat-Umsetzung“ formuliert:
„Wenn du (ERSTENS) liebst, dann kannst du (ZWEITENS) tun und lassen, was du willst“?
_______________________
Was unter GOTTES-WILLE bis heute „aus theologischen Erklärungs-Höhen zu verstehen
gegeben wird“, ist vielfach nachlesbar: „Nichts geschieht ohne Gottes Wille“!
Statt der »in vorgestellten Extremhöhen angesiedelten« Superfähigkeit „Gottes-Wille“ sich
vorschriftsgemäß „in Folgsamkeit des Willens und des Verstandes“ zu unterwerfen, wäre zu
überdenken, ob es unvergleichlich sinnvoller wäre, sich mit der brennend
geschehensinteressierten gewissenhaften Fragen-Folge hintergründig nachdenklich zu
befassen:
1. Was und WIE geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche (auf vorgestellte
Oben/unten-Polaritäten) einengend zustands-fixierte Entwicklungsrichtungen sind
möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
Denn diese auf BEZIEHUNGS-STIFTENDE EMPATHIE gründende Fragenfolge WIRKT
sogar erkennbar zunehmend vernünftiger… in allen Geschehensbereichen:
BEWUSSTWERDEND-ZWISCHEN (oder sind »fragenfeindlich ausgegrenzte
Geschehensbereiche« zumindest »raumzeitpünktlich WIRKLICH« möglich?):
In welchen „Bereichen“ WIRKT BEZIEHUNGS-STIFTENDE EMPATHIE?:
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 (WIE)
WIRKLICH GESCHIEHT (geschehen ist)…
20. JU N I 2012 U M 11:32

Bruno Reisdorff meinte...
Es gibt weder Informationen noch Wahrnehmungsergebnisse „übernatürlicher Art“:
Die sogenannte Nichtlokalität – unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit – bleibt in allen Geschehensbereichen mit ihren unsteigerbar vernünftigempathischen Fähigkeiten wirksam motivierend, und zwar erlebbar, in beabsichtigten
Vereinzelungs-Fällen „sogar erschreckend“ nachweisbar:
Denn es ist „längst experimentell untersucht“ und somit im Prinzip bekannt, was sehr bald
geschieht, wenn der unvorstellbar unmittelbare Wahrnehmungsanstoß mit aller
Unterbindungsmacht „systematisch verhindert werden“ soll – wenn zum Beispiel gegenüber
1. Neugeborenen so weit wie möglich isolierend verhindert wird, sich an einem Äußeren
(behutsame Sorge erfahrend) „wahrnehmend zu stoßen“.
Es ist „längst experimentell untersucht“ und somit im Prinzip exakt bekannt, was geschieht,
wenn der unvorstellbar unmittelbare Wahrnehmungsanstoß mit aller Unterbindungsmacht
„systematisch verhindert werden“ soll – wenn zum Beispiel gegenüber
2. genesen „sollenden“ Menschen jede spürbare Kontaktaufnahme, die die unaufhörlichen
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen aller Wahrnehmung unvorstellbar unmittelbar erlebbar
macht, systematisch unterbunden wird.

Als von jedem geschehensinteressierten Menschen „selbst durchführbares Experiment“
„empfehle“ ich „für einen in exakten Maßeinheiten eingegrenzten Zeitraum“, nur auf das in
Begriffen und bildlichen Ablichtungen Erfassbare sich zu konzentrieren… und ganz bewusst
die nicht raumzeitlich verortbare Erlebnishintergründigkeit aus dem eigenen
Wahrnehmungsrahmen »absolut auszuschließen«! Ablenkungs- und „andere“
Manipulations-Manöver müssen natürlich „zum erfolgreichen Gelingen“ dieses SelbstVersuchs völlig unterbleiben...
20. JU N I 2012 U M 11:5 0

Bruno Reisdorff meinte...
ZITAT...
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…«
- neuerdings "in" dem etwa ein-stündigen Video (Das Philosophische Quartett |2004| Wie
frei ist das Gehirn?) im Zusammenhang auffindbar:
https://www.youtube.com/watch?v=aQJP1n5I6Iw&t=37m50s
??? ??? ???
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Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…
Die Schlusswort-Sätze dieser Sendung vom 24.03.2004 habe ich als „feierliches
Philosophen-Schlusswort (zur »Freiheit des Gehirns«).mp3“ in meinem Ordner
„Philosophen“ gespeichert:
»Meine Damen und Herren, von dem britisch-österreichischen Philosophen Karl Popper ist
ein Ausspruch überliefert, der zu einem Buchtitel wurde: „Alles Leben ist Problemlösen“.
Ich meine, wie gut, dass Popper sich geirrt hat; denn nur das halbe Leben löst Probleme –
die andere Hälfte beobachtet und feiert.«
21. JU N I 2015 U M 18 :22

Bruno Reisdorff meinte...
Wer möglichst GENAU WISSEN möchte, welches »halbe Leben Probleme löst« – während
»die andere Hälfte beobachtet und feiert« –, findet „schon auf“ der ersten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de//niemand-antwortet.pdf
unter den Überschriften
„Abgehobene Vorstellungen“ & „Phantasiereiche Gestaltung“
ziemlich genau DAS PROBLEM, das zwei hochintelligente Reinigungsfrauen „am Beginn
von“
http://www.brunoreisdorff.de//hoheINTELLIGENZ.pdf
bemerkenswert GENAU ansprechen – ebenfalls im Jahr 2004…
26. JU N I 2015 U M 06:5 6

Bruno Reisdorff meinte...
Vertrauen gegenüber dem EWIG-GÜLTIGEN?
Sehr viele Menschen, die mir seit meiner Kindheit begegnet sind, neigen bis heute dazu, den
EWIG-GÜLTIGEN am Ende der Überschrift-FRAGE »im ÜBER-natürlichen
Unveränderlichkeits-GOTT auf allerhöchster Vollkommenheits-STUFE« erkennen zu
»WOLLEN«...
Schon allein das Wort »PROBLEM« 'löst bei' sehr vielen Menschen 'unangenehme Gefühle
aus', die sie immer wieder zumindest »hörbar« 'zur Sprache bringen'...
DESHALB:
Kopie aus meinen am 30. Mai 2004 um 12:23 Uhr notierten Gedanken zu auffällig
systematischen Fehlbewertungen infolge absurd-polarisierender Vorstellungsmodelle, die
mir beispielsweise mit folgender Bemerkung mehrfach auffielen - sinngemäß: »DER
MENSCH BE-STEHT nicht nur aus PROBLEM-bewusster PFLICHT-Erfüllung, SONDERN
vor allem auch AUS GEFÜHLEN«:
Wirkliche Begeisterung wird
Begeisterung ist kein Zustand, sondern sie entwickelt sich von selbst aus offenem Staunen
gegenüber uneingrenzbarem Werden.
Wirkliche Begeisterung lässt sich nicht behaupten, sondern sie entwickelt sich aus der
offenen Frage, „was ist authentisch, was wird?“
Begeisterung entwickelt sich aus Vertrauen gegenüber dem Ewig-Gültigen.
Attraktionen können Wahrnehmung konzentrieren, aber sie können nicht gegenseitig
begeisternd öffnen. Faszinierende Attraktionen sind weitgehend auf
Stimulationsbeziehungen angewiesen, die nicht weiten, sondern sie nicht-bestätigende
Wahrnehmungen gezielt ausblenden. Solche Faszinationszustände versteifen sich also in
eigennützige Erhaltungszustände unter konsequenter Wirklichkeitsausblendung.
Drogenkonsum wirkt auf diese Weise „Faszinationszustand erhaltend“. Drogenkonsum
bewirkt „Freiheit von fragender Offenheit“, die Offenheits- und Freiheitszustände
vorgaukelt. Vorgegaukelte Unter- und Überlegenheiten sind die Pole, zwischen denen sich
solche Faszinationszustände zu erhalten suchen. Merkwürdigerweise führt der einengende
Erhaltungswille an jeder fragenoffener Suche vorbei. Wer sich fixiert, ist fixiert, obwohl die
„fixierenden Fixpunkte“ irrealer Art sind.
„Kunstwerke“, die unter diesen Bedingungen entstanden sind, kommen über die
„fragwürdigen Kreise“ der „bewirken-wollenden“ Unter- und Überlegenheits-Polaritäten
nicht hinaus.
Wirkliche Begeisterung öffnet sich erkennbar positiven Entwicklungen – erkennbar positive
Entwicklungen können uneingrenzbar öffnen und so gegenseitig begeistern. Nur so wird
gegenseitiges Schöpfertum, wird schöpferische Freiheit möglich.
Kunstwerke, die aus wirklicher Begeisterung geworden sind, wirken zeit-unabhängig
gegenwärtig im Augenblick der Begegnung, wirken gegenseitig öffnend, persönlich
befreiend. So verlieren Faszinationszustände – als einengende Wirklichkeitsausfälle erkannt
– ihren bewusstseinsbetörenden Einfluss.
Angestrebte Sicherheiten aller Art sollten nicht als zustandsfixierte
Angstentfernungsversuche aus Wirklichkeit „hinausführen“.
20. JU LI 2015 U M 09:23
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

13. APRIL 2010

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ...
... der aus dem Iran stammt, brachte

das Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem
überraschend auf den sprichwörtlichen „Punkt“ – hier „in Ultrakürze“ das Wesentlichste:
FRÜHERE POSTS

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...
Warum diese Internetseite?

Nach einem humorvoll-lebendigen Fahrtbeginn kam ziemlich bald das Gespräch auf

»von VOR-GESTELLTEN Unveränderlichkeiten BESTIMMTE
Folgsamkeits-Richtlinien«, ...

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

... an die wahlentscheidende Mehrheiten (fast) auf der ganzen Welt

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

»vorstellungsgemeinschaftlich sich klammern«.

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...
Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

Der Kölner Taxifahrer meinte, dieses weltweit verbreitete Unveränderlichkeits-Problem läge
nach seiner Beobachtung wohl hauptsächlich darin, dass die meisten Menschen Herdentiere
bleiben wollen, die sich starr-gläubig nach dem orientieren, was nach ihrer Ansicht

»VON ABSOLUT OBEN kommt«.

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

(SUCHT nach Folgsamkeits-»Bewegungen«?pdf)

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

Ich ergänzte: Absolute Unveränderlichkeiten, die scheinbar einen »absoluten

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...
Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

Ewigkeits-STATUS besitzen«, sind durch abstrakte Vergleichs-Systematik extrem
leicht erzeugbar – Beispiel-Satz:
WENN ICH IM DUNKELN LICHT ANMACHE, WIRD ES HELLER
–>NATÜRLICH „IN LICHT-GESCHWINDIGKEIT“.

Jeder nachdenkliche Mensch weiß zumindest intuitiv: Das einzig tatsächlich
Unveränderliche bleibt, dass es nur einmaliges Geschehen/Werden gibt – mit der

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

höchst beachtenswerten Folge: Vernichtung (»Entsetzung in einen unveränderlichen

KÖLN , N R W , GER M AN Y

Endzustand«) geschieht nicht. Dass es nur einmaliges Geschehen gibt und dieses einmalige

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
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/16.%20Post.webarchive

Geschehen/Werden natürlich nicht aus unveränderlichen Ur-Bestandteilen zusammengesetzt
sein kann, kann in seiner erstaunlich folgenreichen Konsequenz heute jeder
geschehensinteressierte Mensch wissen – ohne (sich) dieses Wissen vorstellen zu können.

Unser gemeinsames Fazit:
Einige END-Redaktionen einiger als „heilig“ eingestufter „Nachlesbarkeiten“ hatten offenbar
sehr vorwiegend die Absicht, möglichst viele Menschen auf »von vorgestellten
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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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

30.08.17 18:18

Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Regeln« einzuschwören. Und
durch ihre frag-würdige »Regel-Ableitung aus unveränderlich-übernatürlichsten
EXTREM-HÖHEN« glauben sich die »über« Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN
»allein-entscheidenden Kreise« bis heute dazu »übermächtig autorisiert«,
ausdrücklich...

...zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung zu verpflichten...
Als nach etwa 15 Minuten das Ziel der Taxifahrt erreicht war, war uns beiden klar, dass wir uns
über den unvermeidlichen FRAGEN-WEG vollkommen einig waren, der irgendwann
aus diesem weltweit verbreiteten Irrglauben BEFREIEN muss:
GESCHEHEN/WERDEN »in beherrschbare Zustände zergliedern« zu können,
sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben...
– zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?
Wann (WEM) antworten? - Problem „melden“?pdf
WEIL GESCHEHEN WA(H)R!pdf
(WIE und WARUM ausschließlich zwischen GESCHIEHT.pdf)

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N
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GESCHEHEN/WERDEN SCHLIESST EWIGKEIT EIN – UND »HERRSCHENDE
ZUSTÄNDE« VOLLKOMMEN AUS.

_____________________________________________________________________
INHALTS-ÜBERSICHT.pdf
_____________________________________________________________________
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 11:21
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

2. JUNI 2010

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufschauen° soll?
Der – nicht nur „religiös gemeinte“ – weit-verbreitete Glaube, dass Menschen von
BewusstseinsZUSTAND zu BewusstSEINSzustand vorBILDlich führend verändert werden
können, stellt sich „mit der Zeit“ in auffälligster Regelmäßigkeit als absurder Irrglaube heraus:
Anschaulichst „zurechtgemachte Vorbilder“, die als »absolut unveränderliche
FRÜHERE POSTS

Beständigkeits-Garanten« zum gläubigen Festhalten mit aller Macht »aufrecht-erhalten«
werden – und unübersehbar an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche »sichern« sollen

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

–, entlarven sich „mit der Zeit“ bis zur Lächerlichkeit: seit Jahrtausenden … bis heute …

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...

Das Einzige, was bisher als „systematisch gelernte Lächerlichkeits-Abhilfe-Bemühung“

Warum diese Internetseite?

Geschehens-»Entfernungs-Versuch« – mithilfe der hemmungslos unschriftlichen

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

Methode: Hinter verschlossenen Türen übertrifft sich das GOLDENE KALB scheinbar „endlos“

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

»Intransparenz-Schleier-Aufrechterhaltungs-Zonen« aus der öffentlichen Aufmerksamkeit »fort«.

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Seit meiner Kindheit wird mir (fast) unaufhörlich bewusst, in welcher Weise die seit

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

Wahrnehmungsfähigkeiten der imitations-bereiten Nachfolge-Willigen blockiert: mit der Folge

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

)Bereiche betreffen – siehe antworten? - Problem melden?pdf und Geschehen bleibt

gescheiterte MISSION?pdf
entsprechend „systematisch angewandt“ wird, bleibt offenbar der nachträgliche

mit lärmspitzig übertönenden Exkommunikations-Versuchen – und bleibt so in komfortablen

Jahrhunderten geforderte IMITATIO von Vor-BILDERN die Erlebnis- und
fast „endloser Entwicklungsstörungen“, die alle (ZWiSCHEN-)menschlichen (GESCHEHENSunzertrennlich.pdf.

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

Ich widerspreche der therapeutisch gemeinten Ansicht,

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...

DASS MAN DEN MENSCHEN NICHT NEHMEN SOLLTE, WIE ER IST – SONDERN:
WIE ER SEIN SOLL. SONST KORRUMPIEREN WIR IHN.

Kurze Begründung: Weil kein Mensch so IST, wie er uns im Augenblick der Betrachtung zu SEIN
scheint: Sein bisheriges „So-GEWORDEN-Sein“ ist kein IST-Zustand – »obwohl« linientreue

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

Imitations-Verfechter seit Jahrhunderten an »ewiges Fest-Stehen« glauben. „Hintergründiger

KÖLN , N R W , GER M AN Y

Grund“ für diese Entwicklungsstörungen in HINSEHEN und HANDELN: die systematisch

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

blockierten Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten verkennen – wie in beweglich
durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf berichtet – diese unerhört sinnkonsequente
FRAGE:

Kann es als „sinnvoll sich erweisen“, FRAGEN als vom Geschehen selbst
„anvertraute Geschehensbegleiter“ zu erkennen und zu behandeln?
OBWOHL ES - FAST - KAUM ZU GLAUBEN IST, IST DIESE GRUNDBERECHTIGTE
FRAGE „NACH“ MEINER ERNÜCHTERNDEN ERFAHRUNG ALS „FRAGENGRUNDFRAGE“ DIE UNBELIEBTESTE ÜBERHAUPT...

Das riesig plakatierte Patentlösungs-Angebot der „hoch-stimulierbaren Gefühls-Zustände im ABO“
zeigt, wo diese „geistig-kulturelle Hochgefühls-Planung“ bis heute linientreu
hinführen soll – siehe z.B. NIX.pdf. Als kritische Kurzübersicht zur bisherigen „geistigkulturellen Irr-Reiseroute“ empfehle ich meine INHALTS-ÜBERSICHT.pdf, die die Grellheit
des »vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB« in deutlich unangenehmeren »WARNFARBEN erscheinen lässt«.

Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: Eine Weltuntergangs-Hysterie-Gemeinschaft, die sich auf
den 21.12.2012 als Endzeit-Datum festlegte, hat wohl ein „weltweit nachlesbares“ Ereignis vom
21.12.2012 übersehen:
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Die

Seite

16

zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-

ZuSTAND.pdf beginnt mit zwei Fragen: Auch am 21.12.2012 »zeitliche
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Verlängerung« des unerbittlich-endgültig dogmatischen Vorstellungs-Modells
„vorgestellte Unveränderlichkeit“?: Gott bleibt seit dem 21.12.2012 aus welchen
„christlich-parteilichen Gründen“ für immer MÄNNLICH?
Auf dieser Seite 16 verbinde ich mit einem „faz“-Artikel vom
21.12.2012,
Bischöfe,

der

dem

Prälat

Leiter

Karl

des

Jüsten,

Kommissariats
die

beiden

der

deutschen

Schlusswort-Sätze

überließ – ich zitiere nur den ersten Kommissariatsleiter-Satz:
„Die Frage der Geschlechtlichkeit stellt sich bei Gott nicht.“

Kurzer Erlebnisbericht zur Problemfrage:
Welchen als „ideal“ vorgestellten Vorbildern sollten Menschen entsprechen wollen?
Ich kam gerade von einem Krankenbesuch – sah wohl danach noch nachdenklicher aus als sonst –
und wollte gerade in eine U-Bahnstation hinabsteigen; da sprachen mich unvermittelt fünf junge Frauen
(Altersgruppe etwa 16 bis 19 – alle waren mir völlig unbekannt) an, die mich zu ihrem Gesprächsthema
freundlich lachend und etwas verunsichert „zu Rate ziehen“ wollten. Das Thema, bei dem ich „Richter
spielen sollte“, verblüffte mich „ähnlich“ wie die erkennbar einmütige Entscheidung der fünf
jungen Migrantinnen, ausgerechnet den vorbeieilenden „WASGESCHIEHT“ fragend anzusprechen –
unglaublich direkt „zur Sache kommend“:

„Sagen Sie uns ganz ehrlich, wer von uns abnehmen sollte?“
Meine „verbale“ Antwort:
Niemand sollte irgendwelchen Vorstellungen entsprechen wollen: weder in irgendeiner Weise
äußerlich – noch innerlich. Ich finde jede von euch in ihrer erkennbaren Einzigartigkeit
wunderbar – und ich meine, dass wir alle nur eine traumhaft-reelle Perspektive haben: angesichts
des erkennbar Geschehenden hinsehend und handelnd ganz „wir selbst“ zu WERDEN.
Innerhalb weniger Augenblicke war uns sechs fragenoffenen Menschen vollkommen klar, dass
uns ein wunderbar substanzielles Vertrauenserlebnis nüchternster Art verband, das mit
Sentimentalität nicht das Geringste zu tun hatte. Auch die gegenseitige Dankbarkeit, die natürlich
auch in zitierbaren Worten sich äußerte, kann niemals „angemessen beschrieben“ werden.
Was war geschehen?: Die fünf jungen Frauen hatten intuitiv erkannt: das „ansprechbare Ich-Selbst“
von „WASGESCHIEHT“ ist keine „Spielernatur“, die Gefühle als handhabbare Erfahrungsbrennpunkte
missbraucht.
Der Mensch ist offenbar erstaunlich fähig, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen,
bevor er beginnt, daran zu „glauben, sie begrifflich fassen zu können“...
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3 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
…zur Problemfrage:
Welchen als „ideal“ vorgestellten Vorbildern sollten Menschen entsprechen wollen?
Wenn Menschen „exakt so sein“ oder „exakt so werden“ WOLLEN … wie solche, die ihnen
als „EXTREM nachahmensWERT“ empfohlen werden, kann im Prinzip nichts Gutes „dabei
rauskommen“. Wie auch immer... einen „absoluten Vollkommenheits-STAND erreichen“ zu
wollen, bleibt seit Menschengedenken eine „phantasielos vereinfachende Illusion“, die seit
Menschengedenken auffällig… endlos... kläglich... scheitert…
Das spielerische Nachahmen, das für Kinder „typisch“ zu sein scheint, ist wohl eher ein
phantasievoll anregendes Lern-Spiel mit jeweils überdenkenswert „sehr eigenen“
Fähigkeiten – und genau betrachtet keine „humorlos-linientreue“ Nachahmungs-Illusion:
Wirklich genau betrachtet, brauchen wir keine Vorbilder: Wenn wir intuitiv entdecken, dass
die Fähigkeiten anderer Menschen, die irgendetwas besonders gut können, „eigenartig
einmalig-besondere“ sind und nie „feststehend sein“ können, wird uns zumindest(!) intuitiv
klar, dass auch unsere „eigenartig eigenen Fähigkeiten“ nie „feststehend sein“ können –
sondern immer „nur"… einmalig-besondere Möglichkeiten im lebendigen Zusammenspiel...
zwischen…
Es gibt ein wunderbares Zitat von Martin M. Buber, das dieses nur zwischen-schöpferisch
mögliche dialogische Wirken sogar unvorstellbar direkt anspricht:
„Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“
8 . M A I 20 13 U M 18 :4 0

Bruno Reisdorff meinte...
zum Kommissariatsleiter-Satz: „Die Frage der Geschlechtlichkeit stellt sich bei Gott nicht.“
Der Text der 4. Seite meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf
beginnt unter der Überschrift „NACHTRAG am 20. NOVEMBER 2011“:
1. Es ist eine seit Menschengedenken „bekannte Sache“, dass unsachliche Ausflüchtigkeit
chaotische Schleuderspuren hinterlässt, die bis in peinlichste Einzelheiten unaufhörlich
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/17.%20Post.webarchive
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beweisen, dass ein „wirkliches Entkommen aus der Wirklichkeit“ unmöglich bleibt.
2. Es ist eine seit Menschengedenken sehr weitgehend „ignorierte Sache“, dass der
brennend geschehensinteressierten Frage grundsätzlich keine „andere Wahl bleibt“, als sich
bis in peinlichste Einzelheiten damit zu befassen, welche chaotischen Schleuderspuren
ausflüchtige Unsachlichkeit hinterlässt.
- UND ENDET SO:
Ich habe „in letzter Zeit“ mehrfach völlig überrascht vor allem „bei“ jungen Menschen
erlebt: Dass wir „unvorstellbar hintergründiger und genauer wissen können“, als
vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute zu glauben bereit sind, irritiert viele
konfessionell Gebundene sogar so sehr, dass sie mit fast „panischer“ Abwehr „die absolute
Notwendigkeit religiösen Glaubens“ laut und heftig durchsetzen zu müssen „glauben“...
Am 4. MÄRZ 2016 fällt mir als „inzwischen unvermeidlich“ auf, über einige nahezu
„unglaubliche Fehlentwicklungen“, die das ♀-♂-Verhältnis betreffen, „aus eigenem
Erleben“ zu berichten. Denn bei dem PROBLEM, das ich als »„in letzter Zeit“ mehrfach
völlig überrascht vor allem „bei“ jungen Menschen erlebt« anspreche, war in allen (von mir
selbst erlebten) Fällen eine absurde ♀-♂-Rollenverteilung der Fall: Es waren durchweg
„religiös-dogmatisch erzogene“ FRAUEN, die mit fast „panischer“ Abwehr „die absolute
Notwendigkeit religiösen Glaubens“ laut und heftig durchsetzen zu müssen „glaubten“...
??? ??? ???
Die Rolle, die diese Frauen der »stabilisieren sollenden Männlichkeit« in erschreckend
klaren Worten zuwiesen, war immer dieselbe: Die als »absolut feststehend«
zweckbehauptete »♂-Autorität« war in allen (von mir selbst erlebten) Fällen entweder
„exakt benennbar“ – oder wurde sogar ausdrücklich NAMENTLICH benannt! Die jeweils in
hysterischem Tonfall geäußerten Exkommunikations-Bekenntnisse lassen sich so
zusammenfassen: „Ich kann es nicht ertragen, wenn du einer Person, die ich als
»gestandenes Mannsbild verehre«, widersprichst.“ (Der als »gestandenes Mannsbild
verehrte« Narzisst war sogar in einigen Fällen als »wortlos zustimmender Zeuge
anwesend«.)
Weil mir über den „familiären Erziehungs-Hintergrund“ aller (von mir selbst erlebten)
„Einzel-Fälle“ relativ Genaues bekannt ist, erinnern mich solche „Einzel-Fälle“ immer
wieder an „2 schon länger... veröffentlichte Notizen“:
I.
Vorgegaukelte Unter- und Überlegenheiten sind die Pole, zwischen denen sich solche
Faszinationszustände zu erhalten suchen. Merkwürdigerweise führt der einengende
Erhaltungswille an jeder fragenoffener Suche vorbei. Wer sich fixiert, ist fixiert, obwohl die
„fixierenden Fixpunkte“ irrealer Art sind.
II.
So ist es bis heute immer wieder vor allem die banale Unveränderlichkeits-Vorstellung
1. „möglichst verfallresistente Maximalhärte“ (>vorbildliche< Materie) und
2. das bis heute auffällige unveränderliche Beständigkeits-Bewusst-SEIN des männlichen
>Lebensweitergebers<,
mit deren „Hilfe(!!!)“ Dialog in ausuferndem Maße – und extrem nachhaltig –
verunmöglicht bleibt (nicht nur auf „sprachlicher Ebene“)
- ein Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTAND durchdringender Härte?
4. MÄRZ 2016 UM 11:49

Bruno Reisdorff meinte...
Seit dem 22. März 2016 um 10:13 Uhr
...am ENDE von
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-geschieht.html
3 Kommentare zum bis HEUTE… zunehmend-auffälligen PROBLEM-Thema:
• Gemeinsame „PLATONISCHE“ Fehlentwicklung zur Unmündigkeit in Christentum und
Islam?
• Welche nahezu „unglaubliche“ Fehlentwicklungen, die das ♀-♂-Verhältnis betreffen?
2. O K TO BE R 2016 U M 11:04
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

21. JUNI 2010

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse?
Dass es tatsächlich die unaufhörlich-gegenseitige Bewegtheit ist, deren unaufhörlichbewegte Gegenseitigkeit nicht "(ur)beständliche Einzelheiten" als "bewegbare
Gegenstände" braucht, um "unaufhörlich in gegenseitiger Bewegung zu bleiben", ist
nicht vorstellbar (aber WISSBAR).
FRÜHERE POSTS

__________________________________________________________
Falls Lesern, die zum Lesen besonders wenig Zeit haben, obige Worte als völlig unverständlich

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...

erscheinen, empfehle ich

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

GOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...

2. beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf

Warum diese Internetseite?

3. die ersten Seiten von (anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf.

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

1. meine „Moses-Mendelssohn-ZITAT-Antwort“ auf Seite 18 in meine 16 letzten MEINund
und

Das Bildschirmfoto anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.jpg

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...
Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...
Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...
Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des
FUNDAMEN...
Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

ist zugleich erste Seite von (anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf.

KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/18.%20Post.webarchive

»Obwohl« bis heute viele Menschen so unverändert „verhärtet“ zu erkennen geben,
dass sie immer wieder »bei & mit« einer vorgestellten Null den eigentlich »urwirklichen Anfang« zu finden »glauben« – ein »geglaubter Fix-Punkt«, von dem »aus«
das »unaufhörlich nahende Ende« sogar »sich absehen lässt«:
1. Geschehen/Werden „ent-steht“ nicht – „erst recht nicht“ von irgendwelchen
raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“.
2. Geschehen „hängt sich nicht“ an Gegenständliches – etwa so: dass jeweils „ab dann“
nichts mehr geschieht, wenn der jeweils „gemeinte gegenständliche Zusammenhang“ aus unserer
Sicht „im Ruhe-Zustand sich befindet“...
... Was gegenwärtig geschieht, kann also nie „seine“ unvorstellbar hintergründigsubstanziellen „Bezüge verlieren“ ... zu scheinbar „anderem Geschehen“, das nach unserer
orientierungs-erprobten Abständigkeits-Auffassung „noch kommt“ oder „schon vorbei ist“ oder
„sonst geschieht“. Geschehensfundiertheit reicht grundsätzlich über zeiträumliche Abständigkeiten
hinaus. Kein Geschehen „steht für sich“ oder „hat“ ein „genau bestimmbares Ausmaß“.
Die hintergründig-substanziellen Bezüge „jeweilig erkennbaren Geschehens“ auch nur „annähernd
ausschöpfend“ beobachten oder benennen zu können, ist nicht möglich. Natürlich erscheinen uns
einige „Folgen-Zusammenhänge“ einsichtig. Nicht immer handelt es sich um durchschaubare
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, wenn die unentrinnbare Integrität allen
GESCHEHENs/WERDENs uns vor Augen führt, dass Geschehen „wegen seiner Folgen“ niemals
„aus sich raus lässt“. Bemerkenswert „viele Folgen“ sind nicht „absehbar“.
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 15 :29
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Bruno Reisdorff meinte...
Jeanne Hersch
– Zitat (Seite 104) aus
Die Illusion
Der Weg der Philosophie (1936):
Jede wahre Philosophie beschreitet freiwillige Wege, an deren Ende sie ihren Willen, zum
Wissen zu gelangen, scheitern sieht; sie will nicht, was zu erfüllen schließlich die Evidenz
genügte, sie will im Gegenteil der Freiheit den Weg bahnen. Wenn sie auch zu Beginn ein
Ganzes ist, ist ihr vollendetes System schließlich nur Fragment.
23. F E BRU AR 2012 U M 12:34

Bruno Reisdorff meinte...
Welche „unaufhörlichen natürlichen Teilchen-Eigenschaften“ habe „ich Mensch“ – also
mein angesprochenes Ich-Selbst – allein der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig
verbindenden Gegenseitigkeit zu „verdanken“?
Gestern gefunden:
einmalig-wirksame Nichtlokalität
„auf Video“
- seit dem 21. Mai 2012 so veröffentlicht:
http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs&feature=related
10. JU NI 2012 U M 09:43

Bruno Reisdorff meinte...
Die ersten Zeilen dieses POSTs
- bis zur Klammer: (aber WISSBAR) „stammen aus“ (m)einer „kurz zuvor“...
nach SANTA BARBARA gesendeten Antwort-Email...
23. O K TO BE R 2015 U M 11:05
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

17. JULI 2010

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten IllusionsBekenntnis, …
… auf dessen nachhaltige Wirksamkeit bisher alle totalitären Systeme „sich verlassen konnten“:

FRÜHERE POSTS

Ich habe Wichtigeres zu tun, als das Aufrechterhalten absurder Lügengebäude
zu verunmöglichen.

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...

Dass maßlos versimpelnde Vereinfachungsmodelle besonders leicht formulierbar sind und dazu

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...

„vollkommen überflüssig“ erscheinen zu lassen – und so Mehrheiten zu bequem-

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

PARTEIEN oft hemmungslos.

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...
Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

die oft „sehr erwünschte“ Eigenschaft haben, nachlesbare Nachdenklichkeit als
fragenscheuem Abnicken zu bewegen –, wissen und „nutzen“ nicht nur „politische“

Verschone mich mit der geschehensinteressierten Frage
Ich bin schließlich Parteimitglied!

!

(Der NAME der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut im Prinzip nichts zur Sache)

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

… GESCHEHEN IST KEINE WILD ZUSAMMENGEWÜRFELTE REIHE VON ZUFÄLLEN:

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Emailtext mit Betreff Irrtum, den ich folgend (ohne Anrede und Schluss-Grüße) „völlig original“

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

einer „relativ neuen“ Datei einfüge:

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

Alles, was Vorstellungen entspricht, macht öffnendes Fragen fast "regelmäßig

Ich fand soeben auf der Suche nach "vorstellbare Haltepunkte" meinen über 21 Monate alten
einkopiere… und in eine erstaunlich „passende Lücke zwischen beiden Absätzen“ nur einen Link zu

überflüssig" – in meinen Augen meistens alles andere als eine "gute Sache".
Anschaulichstes Extrembeispiel dazu: Dogmatismus – ausdrücklich, wie ich seit Jahren richtig
vermutete, um "vorstellbare Haltepunkte" zu erzeugen, wie ich kürzlich auf der Bistum-

ÜBER MICH
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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« 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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

München-Internetseite las. Das Verflixte an den Folgen dieser über 1500 Jahre alten
Dogmatismus-Erziehung ist bis heute in seiner Absurdität erkennbar der unerschütterlich
felsenfeste Glaube an die Vorstellungswelt des Menschen. Und von diesem (gerade auch
"philosophisch unhaltbar-absurden") Glauben bleiben bis heute nicht nur die Menschen
"vorzugsweise" beherrscht, die sich als "religiös" bezeichnen. Gerade zu diesem Problem habe ich
in den vergangenen Jahren sehr viel erfahren können – und aufgeschrieben. Kein einziger
Widerlegungsversuch bisher – aber ausufernde Sprachlosigkeit... seit Jahren... (letztes
hochaktuelles Beispiel als Anlage).
3 leider üblich "bevorzugte" Anwendungs-Bereiche der hemmungslos
unschriftlichen Methode.pdf
"Böse" ist nicht das, was mir nicht in meine "Vorstellungswelt des >augenblicklich
Erstrebenswerten< passt", sondern "mein Ungeist", mit dessen >herbeigerufener Hilfe(!!!)< ich
Geschehen mit allen passend erscheinenden Mitteln nicht wahrhaben will...
ICH SENDETE DIESEN EMAIL-TEXT AM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 2008 UM
11:32 UHR.

NACHTRAG im MAI 2016: WELCHER_aller-erster_GEWALT-Anwendungs-ERFOLG.png:

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Abonnieren
Posts [Atom]

DATUM dieses Bildschirmfotos: 23. MAI 2016. Ein Mausklick auf das Veröffentlichungs-DATUM
der abgebildeten Beiträge – also ! 26.03.2016 und ! 29.03.2016 – öffnet „zumindest zurzeit“ die
„vollständigen ORIGINAL“-Beiträge…

WIE unaufhörlich... nichts NEUES?:
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ ! Paul Watzlawick macht
bekanntlich „schon ziemlich lange“ darauf aufmerksam.
2. Die FRAGE „ADAM, wo bist du?“ ist „möglicherweise…noch
erheblich länger“ als „FRAGE nach dem Sündenfall“ des
systematisch-irreführenden FEST-GLAUBENs an die »MÖGLICHKEIT
von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt?
1.
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Bis WANN... »soll« an ein »praktizierbares GEGEN↹GESCHEHEN« geglaubt werden?:

www.brunoreisdorff.de/GEGEN-wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf

Die Informationen http://www.tagesschau.de/ausland/interview-polen-101.html habe ich seit dem
24. MAI 2016 gespeichert „unter dem FRAGE-Namen“: WIE gespaltene Gesellschaften.pdf
Die letzten beiden Antwortsätze – Anna Quirin: „Die Regierung schließt die Tür für eine
friedliche Lösungsfindung. Das führt momentan zur Konfrontation.“
Zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE (Titel des Buches ISBN 37720-1274-4) von KARL RAIMUND POPPER zwei Ausschnitte eines Interviews aus dem Jahr
1974 - im anhörbaren O-Ton zurzeit im www auffindbar:
1. „Das Wichtigste ist, all den großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in
der Tasche haben und euch sagen: »Wenn ihr mir nur volle Gewalt gebt, dann werde ich
euch in den Himmel führen.« Die Antwort darauf ist, wir geben niemand volle Gewalt über
uns…“
2.

„Seit dem Krieg ist es leider-leider mehr und mehr dazu gekommen, dass die Politik

so kompliziert wurde – und die Parteidisziplin so straff wurde –, dass die Parteiführer fast
diktatorische Mächte haben, und das ist sehr schlecht. Es ist der Fehler aller unserer
Verfassungen, dass unsere Parlamente praktisch allmächtig sind. Und diese praktische
Allmacht der Parlamente wirkt sich dahin aus, dass die regierende Partei praktisch
allmächtig ist, und das wirkt sich dann weiter – wie ich eben schon angedeutet hab – so
aus, dass der regierende Parteiführer allmächtig ist. Aber die Grundidee der ganzen
Demokratie ist, die Macht zu beschränken und zu kontrollieren. ‚Nicht zu viel Macht‘, das
ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel
Macht in einer Hand ist.“
??? ??? ???
„Mit STAND vom“ 22. Mai 2016 um 21:27 Uhr… nur wenige Parteiführer-SÄTZE AUS
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/yildirim-tuerkei-ministerpraesident-akp-100.html:

„Ich bin Recep Tayyip Erdogans Weggefährte, Schicksalsgefährte und
Herzensfreund. Mein geehrter Präsident, wir versprechen: Deine Liebe ist
unsere Liebe, deine Mission ist unsere Mission, dein Weg ist unser Weg.“
Yildirim fügte hinzu, Erdogan sei "unser Anführer" und der "Architekt der erleuchteten
Türkei".

Bildschirmfoto meines ersten veröffentlichten Kommentars zur Frage: WIE „überhebliche
Erleuchtungszustände“?:

Eine auch heute noch… überprüfbare Information?: Auf päpstliche Anordnung
vom Februar 2008 wird für die Juden gebetet - Zitat: »... dass Gott unser Herr
ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen, als den Retter aller
Menschen«
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Überschrift-FRAGE meines Beitrags zum SWR-Forum vom 23. Mai 2008 um 10:09 Uhr:

ERLEUCHTUNG
JUDENTUMS“?

für

die

offenbar

„relativ

düsteren

HERZEN

DES

Im folgenden Rahmen eine KOPIE meiner drei letzten Kommentare „unter“ meinem am
24.12.2015 veröffentlichten „Google+“-Beitrag:
15.03.2016
Jedes Mal, wenn ich die VON-OBEN-HERAB-Durchsetzungs-Methoden der kritisierten PiSVertreter auch im Original-„Videoton vernommen hatte“, fielen mir bisher immer wieder erneut…
extrem ähnlich „verbitterte“ Gesichter, Tonfälle und Ausgrenzungs-Sprüche aus dem
heutigen „Bonner Postleitzahlbereich 53115“ ein; denn ich wurde „ebendort“ in geradezu
„unübertrefflicher OPUS-DEI-Nähe“ der »zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit – mithilfe der
vorschriftlich bemühten ÜBERnatürlichkeits-ZONE« sehr unbeabsichtigt... zu kritischer
Nachdenklichkeit motiviert...
Übrigens ist mir ebenfalls „aus meiner Bonner Zeit bis 1963...“ wörtlich „in Erinnerung
verblieben“, mit welchen unüberhörbar geäußerten „Verherrlichungs-Sprüchen“ gerade die
„übernatürliche
Wirklichkeit
des
polnischen
Katholizismus“
als
„besonders
nachahmenswertes Vorbild angepriesen wurde“ – und das „VATICANUM II“ als „sehr
bedauerlicher IRRTUM“…
Inzwischen habe ich keinerlei Zweifel daran, welcher »VON-OBEN-HERAB-DurchsetzungsUNGEIST« immer wieder erneut „tatsächlich HEILIG-GESPROCHEN wurde“ – so
beispielsweise auch am 27. APRIL 2014…
Dass auch „der für das VATICANUM II verantwortliche PAPST“ am 27. APRIL 2014 zum
„tatsächlich HEILIG-GESPROCHENEN wurde“, interpretiere ich als fast „hilflos-beabsichtigten
Ausgleichs-Versuch“ des jetzigen PAPSTES...!
_________
03.04.2016
Seit

dem

29.10.2014:

5

abgetippte

Sätze

„aus“

einer

„In"Wahrheit"IST...“"Argumentations#Reihe:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/2araAHN51T1
- nachdem ich in geradezu „unübertrefflicher OPUS-DEI-Nähe“ der »zweckbehaupteten
Irrtumslosigkeit« seit mehr als 55 Jahren... bis heute... zu unermüdlich-fragender
Nachdenklichkeit motiviert WURDE...
_________
13.07.2016
Zur FRAGE, welcher »VON-OBEN-HERAB-Durchsetzungs-UNGEIST« immer wieder erneut
„tatsächlich HEILIG-GESPROCHEN wurde“ "

so beispielsweise auch mit „Stand:

12.07.2016 12:09 Uhr“:
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/kaczynski-obama-tv-101.html hier „fett hervorgehoben“
nur die Tagesschau-Überschrift: Was Obama sagte – und was Polen hörte
…UND...

die offenbar tatsächlich-gelungenen »ETWAS«-Umfrisier-Bemühungen - offenbar

»ganz im Sinne« des »WIE ÜBER-MÄCHTIGEN« Parteichefs KACZYNSKI?:
Damit nicht genug: Im entsprechenden TV-Beitrag wurde Obamas Satz "Polen ist und
sollte ein Beispiel bleiben für demokratische Verfahren, die es auf der ganzen Welt gibt"
etwas frisiert. Da hieß es plötzlich: "Polen ist und wird ein Beispiel für Demokratie bleiben,
für die ganze Welt."
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:42

3 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Jeanne Hersch
– Zitat (Seite 117) aus
Die Illusion
Der Weg der Philosophie (1936):
Man darf sich nicht auf die objektiv systematische Form versteifen, als wäre sie ein Wissen;
sie versucht, die Wahrheit zu übersetzen, aber sie ist zum Scheitern verurteilt, und sie treibt
denjenigen, der ihr folgt, zur Erfahrung des Scheiterns.
23. F E BRU AR 2012 U M 12:45

Bruno Reisdorff meinte...
Seit wieviel TAUSEND JAHREN ist zum systematisch-irreführenden FEST-GLAUBEN an
die »MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt, wie von mehrheitlichen
Ausgrenzungsbemühungen betroffene Einzelpersonen und Minderheiten in
»fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« werden?
30. MAI 2016 U M 08:33

Bruno Reisdorff meinte...
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
ist seit dem 20. November 2016 um 3 Seiten erweitert.
Der GRUND dieser Erweiterung nach mehr als 6 Jahren… „steht im Rahmen am ENDE“:
Es geht mir nicht im Entferntesten um meine Selbstbetroffenheit – „infolge…“ derartig
absurder Zensur-Maßnahmen. Ich „meinte“ bisher offenbar sogar „erheblich… zu leichtgläubig“, es sei möglich, im jeweils unabweisbar-aktuellen FRAGEN-Zusammenhang „nur
möglichst genau… darauf aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologischfestgezurrter Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ »systematisch
ausgesperrt bleiben sollen…«.
20. N O VE M BE R 2016 U M 12:30
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

19. JULI 2010

Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“,…
… welcher offenbar bis heute sehr weitgehend unverändert als „absolute Superfähigkeit“ angesehen
wird. Als ob die unvorstellbare und unbenennbare Integrationskraft allen
GESCHEHENs/WERDENs eine sehr spezielle Willensrichtung „verkörpere“, die jede
willentliche Reaktion des selbsthinschauenden Menschen auf bedenkliche
FRÜHERE POSTS

Bedingungen, die eine positive Entwicklung erschweren oder verunmöglichen und deshalb
berechtigte Fragen sowie angemessene Reaktionen nötig machen, als „Trennung von Gottes

Einige Bemerkungen zu einem weltweitverbreiteten ...

Willen“ erscheinen lässt.

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...

GESCHEHENs/WERDENs im Bericht Der brennende Dornbusch zum Inhalt habe „ICH

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...

offenbart eine erkennbar sehr nullfixierte „Gottes“-Vorstellungs-Welt, die die Adressatin meiner

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

mailte mir

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...

- Betreff UNGLAUBLICH -

Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...
Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

Der übliche Glaube daran, dass die Selbstbenennung der unentrinnbaren Integrität allen
bleibe auch für alle Zukunft unverändert exakt der, der ich schon immer war“,
folgenden Email-Antwort natürlicherweise immer wieder „ziemlich ratlos“ macht (mich auch). Sie

am 18. Juli 2010, dass es für diese absurd nullfixierte Missachtungstradition gegenüber
den unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen allen
GESCHEHENs/WERDENs kein Zwischen zu geben scheint, sondern nur einzelne
Objekte, die „letztlich“ im scheinbar „göttlichen“ Schmelztiegel sich zu vereinen
haben.

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

EMAIL-ANTWORT VOM 18. JULI 2010 UM 07:35 UHR:

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

Wassertropfen im Ozean hat als "bedeutendste" Mystikerin vor allem Teresa von Avila in die Welt

Den Glauben an die totale Auflösung der persönlichen Authentizität mit dem Bild der
gesetzt. Du kannst diese von mir DEKALOGISCH kritisierte "Weisheit" in kein APRIL-SCHERZ
01.04.2009!pdf auf Seite 10 (und 11) finden. Für die meisten Menschen spielt sich die "persönliche
Authentizität" innerhalb der Außenhaut ab, solange der Mensch "in ihr" lebt. Mit dem Tod macht

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

sie sich "als Seele" aus diesem haut-begrenzten Ort davon. Und dann kommt das übernatürliche
(Er-)LÖSUNGSMITTEL mit flüssigem Wassercharakter. Deshalb wohl auch die WASSER-Taufe so
früh wie möglich, damit der übernatürliche Anschluss an diesen "Nach-Lebens-Zustand" möglichst
übergangslos-fließend "funktionieren" kann.
Du sagst es treffend: Es sind die einzelnen Objekte, an die die Menschen ihre
Aufmerksamkeit mit aller Vorstellungs-Gewalt festkleben. Und weil sie irgendwann
intuitiv merken, dass das ein "unhaltbarer Vorstellungs-ZUSTAND" ist, kommt dann als HeraklitSatz Alles fließt... als vorstellbare Patent-Auflösung, die alles zur Flüssigkeit erklärt. Schau mal
den letzten Satz im Rahmen der Seite1 von WIE und WARUM ausschließlich zwischen
GESCHIEHT.pdf und "lache Dich vom Ast".
Es muss ja "unglaublich schön" sein, in der jeweils besserwissendsten Glaubensgemeinschaft
(PARTEI?) "sich vollkommen aufgelöst wiederzufinden". In offenbar "genau dem", was °man°
unter Liebe am liebsten verstehen möchte - aus beharrlicher Gewohnheit (die bisher immer wieder
"auch enttäuscht" wurde). Der endlos-frustrierende Misserfolg „verdoppelt“ automatischregelhaft das Festhalten an der vorstellbaren Orientierungs-Modell-Welt – im mystischen(?)
Endzustands(?)-Dogma(?) von der TOTALEN Auflösung...
Das Gesamtgeschehen als (immer wieder enttäuschter) WILLE & VORSTELLUNG?
Fällt mir nur zu ein, dass ich jetzt Kaffee trinken möchte.
Ich hoffe, Du hörst nach dem Lesen so "zeitig" mit dem Lachen auf, dass Du anschließend noch
"etwas Gutes zu Dir nehmen" kannst.
Alles unvorstellbare Gute
Bruno
P.S.: Auf der ersten Seite von INHALTS-ÜBERSICHT.pdf im Abschnitt mit den 2 Spalten sind
ziemlich viele Aufklärungsworte "in lebendigen Zusammenhängen versammelt". Meine beiden
Beiträge an Publik-Forum sind nach meiner Ansicht "besonders" zum "SICH-Lösen aus
(dogmatischen) Festigkeits-Vorstellungen" anregend. Man kann diese Worte jedoch nicht "einfach
schlucken" und dann "innerhalb der eigenen Außenhaut auf eine auflösende Wirkung" hoffen.
Fragen WIE GESCHIEHT? muss man TÄTIG zulassen - nicht im eigenen Selbst verortet "unter
Kontrolle zu bringen versuchen"...
_____________________________________________________________________
TREFFENDE „EINWICKEL-ANTWORT“? –> ALS „KALIFORNISCHE EMAIL“ VOM 19.
JULI 2010 UM 18:22 UHR:

Abonnieren
Posts [Atom]

Wenn vorstellungs-folgsame Mehrheiten endlich einsehen könnten, dass Liebe
NICHT bedeutet, in wohlig-warme Decken gewickelt und vor der Umwelt behütet zu
werden,

sondern das „genaue Gegenteil“, nämlich das brennende Interesse am
Geschehen, an dem wir als Liebende und Geliebte aktiv teilnehmen,
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/20.%20Post.webarchive
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dann würde sich auch diese „ewige“ Suche nach diesem „totalen Auflösungs-Schutz“ erübrigen.
Aber das ist wohl zu viel verlangt, weil es mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit
EIGENEN AUGEN über den dogmatisch vernähten Saum dieser illusionären
Einwickel-Decken hinauszuschauen.
_____________________________________________________________________
Nachtrag am 21.12.2015 zum Problem der

systematisch missachteten

Vollkommenheit des unauflöslich-gegenseitigen Wahrnehmungsanstoßes:
Mit meiner Datei vollkommen.pdf hatte ich seit dem 23.05.2009 bewusst nur über die
hintergründig

vor-informierende

zwanzigsten

Seite

meiner

Datei

Mosaische

BEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf verbunden. Weil inzwischen vollkommen.pdf „sehr leicht im
www aufgefunden werden kann“, veröffentliche ich ein Foto der zwanzigsten Seite Mosaische
BEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf:

Falls auch weiterhin… als „weitestgehend vernachlässigbar“ fehlbewertet „bleiben sollte“, was WIE
auf den unmittelbar Außen und Innen betreffenden Wahrnehmungsanstoß „physiologisch
folgt“, kann vielleicht mein Kommentar vom 20. Juni 2012 um 11:50 Uhr „WIE GESCHIEHT?“
fragend weiterhelfen…
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 08:39

2 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Heute als Email-Schluss um 7:41 Uhr abgesendet:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann auffällt,
warum das in unvorstellbar direkter Gegenseitigkeit unaufhörlich angesprochene IchSELBST das bisherige "zeiträumlich verortete Ich" unbedingt "ablösen" MUSS...

Wenn die an Übernatürlichkeits-Zonen sich klammernden Gläubigen irgendwann sogar
bemerken, dass dieses "unaufhörlich in einzigartig-verbindender Gegenseitigkeit
Bewegende" nicht sterben kann, "fallen" sie vermutlich aus ihrem "superbequemen
Glaubensbett". Dann kann sogar "sein", dass sie allen "möglichen piusbrüderlichen
Festhalte-Bündnissen" tschüss sagen... und beginnen, sich FRAGEND dafür zu
interessieren, was und WIE WIRKLICH GESCHIEHT...
Diesen Satz habe ich ("glaube ich") irgendwann schon mal "bei dir" gelesen:
Aber das ist wohl zu viel verlangt, weil es mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit EIGENEN
AUGEN über den dogmatisch vernähten Saum dieser illusionären Einwickel-Decken
hinauszuschauen.

Alles unvorstellbare Gute
Bruno
22. JU N I 2012 U M 07 :48

Bruno Reisdorff meinte...
Am 21. September 2008 „aufgeschriebene Gedanken“ als (meine) Reaktion auf schriftlich
geäußerte „GOTT-IST-FEST“-Unveränderlichkeits-Wunschvorstellungen:
Geschehen bleibt GESCHEHEN ZWISCHEN
Geschehen bleibt GESCHEHEN ZWISCHEN – immer – einmalig wie unzertrennlich. Das
„Nichts“ mancher Mystiker* „löst sich in nichts“ auf, wenn man bedenkt, dass alles
zwischen geschieht. Dass alles nur zwischen geschieht, bleibt natürlich auch unzertrennlich
und wird dadurch, dass es unübersehbar wird, nicht „plötzlich übernatürlich“ - nur: weil es
nicht vorstellbar ist...
Auch „Auflösung persönlicher Authentizität“ (mit dem Sterben) löst sich in nichts auf.
Niemand hat bisher „sich vorstellen können“, dass das (ur)-schöpferische Zwischen kein
zeiträumliches sein kann... (und dass es „eher“ das „exakte Gegenteil von Nichts“ ist). Bisher
mein(t)en die meisten „sich was Denkenden“, dass das Gegenteil von NICHTS besonders
FEST SEIN müsse, was natürlich ziemlicher Härte-Quatsch ist, der sich - erkennbar - allein
an sinnlichen Festigkeitserfahrungen FEST-MACHEN möchte…
* Beispiel Meister Eckhart: „Sage ich ferner: Gott ist ein Sein - es ist nicht wahr; er ist
(vielmehr) ein überseiendes Sein und eine überseiende Nichtheit.“
22. JU LI 2015 U M 22:5 9
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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WIE naive WORT- und VorSTELLUNGsGLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufhörlich…
sich offenbarende WIRKLICHKEIT?
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?!

22. Juli 2010

2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar
ist“:
zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf - fragende Kurzkommentare vom 21. und 22. Juli 2010 zum Interview, in dem
gesagt wurde:
»Mir ist es wichtig, dass die universitäre Lehre mit den islamischen Glaubensgrundsätzen übereinstimmt. Solche
Grundsätze gehören - wie bei jeder Religion - zum statischen Kern, der unverrückbar ist.«

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/notwendige Fragen ...inten „statischen Kern, der unverrückbar ist“.htm (1 von 12) [04.08.2016 07:45:52]

WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

___________________________________________________
Weil gerade auch auf der über zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf auffindbaren WDR-Kommentarseite nur
scheinbar „neuere“ unhaltbare Herabwürdigungsversuche seit dem Abend des 23. Juli 2010 in ihrer nullfixierten
Vorstellungswelt „sich offenbarten“... und so scheinbar endlos bestätigen

(gruppen-)narzisstische Überlegenheitsvorstellungen (WIR-HIER-OBEN) definieren sich geradezu extrem-grundsätzlich über
ein rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“,

reagierte ich am Morgen des 24. Juli 2010 mit folgendem WDR-Kommentarseiten-Beitrag:
Ein sehr vor-„letzter“ Versuch, weltweit vorherrschende fundamentalistische Vorstellungswelten
möglichst „ultrakurz“ zu „fassen“: Anlass meines Einstiegs in diese Kommentarseite waren „ausgrenzende
Härtevorstellungen“, deren unverblümt zugegebene „Überlegenheits-Vorstellungswelt“ mit keinem InterviewtenWort WIRKLICH in Frage gestellt wurde, nur mit „eher vage“ dargestellten Vermeidungsabsichten „eher
oberflächlich“ etwas „eingeweicht“. Denn andernfalls wäre der VORWURF grundsätzlicher Dialogverweigerung
so offensichtlich, dass er nicht einmal „erhoben zu werden braucht“. Dass diese „statisch hart“ ausgrenzende ART
von Überlegenheits-»Kultur« NUR in vage andeutender Weise um angeblich „zitierfähige Stellen“ »sich

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/notwendige Fragen ...inten „statischen Kern, der unverrückbar ist“.htm (2 von 12) [04.08.2016 07:45:52]

WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

bemühen« muss (gerade auch auf dieser Kommentarseite beispielhaft nachlesbar), »beihilft« weltweit allen
Grundsatz-Vertretern der vorgestellten »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens«,
indem sie (scheinbar) unaufhörlich auf AUF-FÄLLIG gleichartig ausgrenzende Weise »von oben HERAB«
reagieren…

Die unglaublich hintergründige Sachbezogenheits-Aktualität meiner letzten beiden Beiträge hat - angesichts der ZugangswegKatastrophe in Duisburg - nicht nur mich und "bestinformierte Kreise" überrascht:

Bruno Reisdorff schrieb am 24.07.2010, 18.55 Uhr:
Zu dem, was Bert treffend schrieb: Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen - nirgendwo sonst:
Wenn man sich „bei“ dem Begriff „RELIGIOsität“ darauf einigen könnte, dass es sich (in heutige
Sprache übersetzt) um „sorgfältige Sachbezogenheit“ handelt (bzw. handeln sollte), dann wäre m.
E. „aller-zweitens“ noch zu klären, ob „unentrinnbar-einmaliges Geschehen/Werden ZWISCHEN“
die „eigentliche Sache“ sein könnte.
Bruno Reisdorff schrieb am 24.07.2010, 20.34 Uhr:
Sachbezogenheitsniveau – Wer dieses Wort jetzt als Internet-Suchbegriff eingibt, kann weiterhin
an Zufälle glauben. Ich vermute eher, dass ihm gerade HEUTE ABEND so unglaublich viele
Fragezeichen auffallen, dass der Schritt vom „Glauben an“ zum „Wissen um“ unglaublich aktuell
naht...
(Obige drei Beiträge habe ich inzwischen als 3. Seite in zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf übernommen.)

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/notwendige Fragen ...inten „statischen Kern, der unverrückbar ist“.htm (3 von 12) [04.08.2016 07:45:52]

WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

http://www.wdr.de/themen/kultur/
religion/islam/konflikte/khorchide/interview.jhtml?showAllComments=1

Diese Bild-Datei „entspricht“ meiner
Antwort vom 22.07.2010 auf einen den monotheistischen Glauben befürwortenden Beitrag von „^^“ .
„^^“ machte auf das Heisenberg-Zitat vom Becher-Grund der Naturwissenschaft aufmerksam.

Zum PROBLEM der absurd „nullfixierten Vorstellungswelt“ („In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULLVolumen gleich NICHTS. Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden…“ – zitiert im Rahmen über dem
Kommentar vom 29. Oktober 2014 um 11:52 Uhr) ein screen shot meines 27. Beitrags zum ZDF-

Islamforum

Forum am Freitag:
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WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png?:

genügt - und das im Bildschirmfoto
Ein Mausklick auf
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png „enthaltene“ Miniatur-Bildschirmfoto kann in gut lesbarer
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WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

Originalgröße betrachtet werden...
Die in beiden Bildschirmfotos abgelichteten Aufklärungshinweis-Zeilen sind „vollständig“ auffindbar
„auf“ den Seiten 24 bis 25 von zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-STAND_11-2014.pdf
„Im Original“ sind diese (bis Oktober 2015 auch „über youtube“ veröffentlichten)
vorstellungs-kritischen Aufklärungs-WORTE „zumindest zurzeit noch“ zu finden nach
Mausklick auf das Datum 09.11.2013

„Es“ folgt… eine Kopie meiner beiden zitierenden Aufklärungs-Kommentare
vom 6. und 8. Januar 2015 – mit warnfarbig eingeschobener Erinnerung:
06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art geführt werden
sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken von MOSES
MENDELSSOHN „…über religiöse Macht…“ auf der dritt-letzten Seite von http://www.brunoreisdorff.de/
FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf zu finden.

Am 07.01.2015 folgte... in Paris ein Vernichtungswut-Beispiel – 12
Menschen wurden mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ??? ???
08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als EntscheidungsGrundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen Khorchide dienen soll – und dazu,
naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit als „für immer einzig angemessen“ zuzulassen, kann ich
leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES berichten… als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes
Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ - http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einemkolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als unveränderlich
FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und „in extrem kurzer
Zeitspanne“ verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel: „vollständig und
ausschließlich dem letzten Propheten…“. Als KORAN-Alleinstellungsmerkmal gegenüber den
Schrift-Überlieferungen des Judentums und des Christentums wird hervorgehoben, dass es
sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in verschiedenen zeitörtlichen Umständen
handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle Wahrheit in
vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten
und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer Zeitspanne. Die
Herabsendung und Verkündigung der Offenbarung fanden mutmaßlich mit Mekka und Medina
sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 5. Januar 2014 um 11:19 Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?
showComment=1388917158136#c7827956471660025109

??? ??? ???
Seit dem 12.11.2015 um 11:28 Uhr „existiert“ GOLD-KALB-Realsatire-SEITE_98.pdf

Ich hatte zuvor „mehrere Tage lang“ darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sein könnte, mehrere Jahre „nach der
Realsatire-Seite 4“ meiner Datei Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf erneut
die Methode anzuwenden, die Viktor E. Frankl PARADOXE INTENTION nennt.
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WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufh...religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:

Am 13.11.2015 folgte... in Paris ein weiteres Vernichtungswut-Beispiel: wie viele Menschen wurden mit Hass
und Bitterkeit ermordet??? ??? ???
In meinen POST „Unter“ dem Namen fügte ich „nahezu unübertrefflich zeitnah“ diesen Text ein:
Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem Morgen des 13.11.2015 mit
einer „Realsatire-SEITE 98“ demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN SHOT
nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:23

7 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
„Bei“ dem, was „mit RELIGIOsität“ ursprünglich gemeint ist/war, geht es wohl erkennbar darum: Die
tatsächlich-dialogische RÜCK-BINDUNG an unaufhörlich zwischen-schöpferisch fragen-offene
WIRKLICHKEIT erweist sich als so hintergründig verpflichtend, dass es •

(gerade auch seit den überprüfbaren Hinweisen der Elementarteilchen-Physiker Heisenberg & Dürr – mit
allem, WAS WIRKT und WIE PASSIERT „bis auf den wirklichen Grund des naturwissenschaftlichen
Bechers berücksichtigt“)
zunehmend „expliziter“ als eine primitiv-lineare Illusion „sich heraus-stellt“, die brennend interessierte
WIE-GESCHIEHT?-Frage weiterhin „ungestraft“ ignorieren zu können.•
•
•
•
•

Dieses WISSEN wird auch „religiös-gemeinte“ (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften dazu befähigen,
mit ihren Fehlentwicklungs-Traditionen sich auseinandersetzen zu MÜSSEN...•
•
•
Wenn dogmatisch-fixierte (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften jedoch dieses „jetzt-endlich MÜSSEN“
– aus scheinbar „das Gesicht wahrenden“ Peinlichkeits-Gründen – nicht leisten wollen, „machen sie“
gemeinschaftlich wegschauend „sich überflüssig“.
1. September 2011 um 17:33
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WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufhörlich… sich offenbarende WIRKLICHKEIT?: 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:
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eingeschobener Erinnerung:
06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art geführt werden
sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken von MOSES
MENDELSSOHN
„…über
religiöse
Macht…“
auf
der
dritt-letzten
Seite
von
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf zu finden. 

Am 07.01.2015 folgte... in Paris ein Vernichtungswut-Beispiel –
12 Menschen wurden mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ???
???
08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als
Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen Khorchide
dienen soll – und dazu, naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit als „für immer einzig
angemessen“ zuzulassen, kann ich leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES berichten…
als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als
unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und „in
extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel:
„vollständig
und
ausschließlich
dem
letzten
Propheten…“.
Als
KORANAlleinstellungsmerkmal gegenüber den Schrift-Überlieferungen des Judentums und des
Christentums wird hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in
verschiedenen zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle Wahrheit
in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer
Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der Offenbarung fanden mutmaßlich mit
Mekka und Medina sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 5. Januar 2014 um 11:19 Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?
showComment=1388917158136#c7827956471660025109

??? ??? ???
Seit dem 12.11.2015 um 11:28 Uhr „existiert“ GOLD-KALB-Realsatire-SEITE_98.pdf

Ich hatte zuvor „mehrere Tage lang“ darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sein könnte, mehrere Jahre
„nach der Existenz der Realsatire-Seite 4“ meiner Datei Sterngreifend-Wahnhaftes-anstellevon-Vernunft.pdf erneut die Methode anzuwenden, die Viktor E. Frankl PARADOXE INTENTION
nennt.
Am 13.11.2015 folgte... in Paris ein weiteres Vernichtungswut-Beispiel: wie viele Menschen wurden
mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ??? ???
In meinen POST „Unter“ dem Namen fügte ich „nahezu unübertrefflich zeitnah“ diesen Text ein:
Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem Morgen des 13.11.2015 mit einer
„Realsatire-SEITE 98“ demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN SHOT
nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png
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7 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
„Bei“ dem, was „mit RELIGIOsität“ ursprünglich gemeint ist/war, geht es wohl erkennbar
darum: Die tatsächlich-dialogische RÜCK-BINDUNG an unaufhörlich zwischenschöpferisch fragen-offene WIRKLICHKEIT erweist sich als so hintergründig verpflichtend,
dass es
(gerade auch seit den überprüfbaren Hinweisen der Elementarteilchen-Physiker Heisenberg
& Dürr – mit allem, WAS WIRKT und WIE PASSIERT „bis auf den wirklichen Grund des
naturwissenschaftlichen Bechers berücksichtigt“)
zunehmend „expliziter“ als eine primitiv-lineare Illusion „sich heraus-stellt“, die brennend
interessierte WIE-GESCHIEHT?-Frage weiterhin „ungestraft“ ignorieren zu können.

Dieses WISSEN wird auch „religiös-gemeinte“ (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften
dazu befähigen, mit ihren Fehlentwicklungs-Traditionen sich auseinandersetzen zu
MÜSSEN...
Wenn dogmatisch-fixierte (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften jedoch dieses „jetztendlich MÜSSEN“ – aus scheinbar „das Gesicht wahrenden“ Peinlichkeits-Gründen – nicht
leisten wollen, „machen sie“ gemeinschaftlich wegschauend „sich überflüssig“.
1. SE PTE M BE R 2011 U M 17 :33

Bruno Reisdorff meinte...
Wer oder was »MUSS aus religiös gemeinten GRÜNDEN« als »unverrückbar↹STATISCH
dar!GESTELLT BLEIBEN«?
15 . JANU AR 2015 U M 08 :5 4

Bruno Reisdorff meinte...
Ich habe genau beobachtet und dokumentiert, bis wann jeweils „speziell solche“ meiner pdfDateien seit 2014 als „www-Such-Ergebnis entfernt“ blieben, die bereits seit einigen
Jahren... konkret-kritisch werden, weil sie nachweisliche Fehlentwicklungs-Traditionen an
konkreten Beispielen aufzählen – UND FRAGEND darauf hinweisen, welche wunderbaren
Möglichkeiten einer interpretatorischen Fragenoffenheit unbedingt beachtet werden sollten,
um vor einer erkennbar „zunehmend verbitterten Niedermach-und-Niederbrüll-Mentalität“
nicht „das Handtuch zu werfen“.
Zwei Beispiele einer „späten Rückgängig-MACHUNG“ bisheriger „Entfernungen“, nachdem
offenbar „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der
Rechtsache C-131/12“ kritische Beiträge zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus« als „www-Such-Ergebnis“ der
fragend-suchenden Öffentlichkeit „vorenthalten wurden“:
I.
Wenige Tage nach dem IS-Attentat vom 13.11.2015 war
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf wieder über
Suchbegriffe auffindbar – Überschriftzeile meiner ersten Antwort vom 24. Juli 2007:
Islam und Toleranz (Unveränderlichkeiten sind reine Vorstellungssache.)
II.
Wenige Tage nach den „Kölner Silvesternacht-Gewalt-Exzessen“ war auch
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html
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http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf wieder über
Suchbegriffe auffindbar - Überschriftzeile meiner ersten Antwort vom 24. November 2013
auf bösartige Propagandasätze eines als "AntiJahud" schreibenden fragen-feindlichen
Fanatikers:
WIE ehren!»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
24. JAN U AR 2016 U M 11:15

Bruno Reisdorff meinte...
Folgender zitierender Kommentar ist seit dem 7. Oktober 2015 veröffentlicht „unter“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/9tch3EZtmXE!
Gestern habe ich einige auslassungslose WORTE von KARL RAIMUND POPPER erstmals
GEHÖRT, sofort als mp3-Datei gespeichert und danach mehrfach als 225KB-Email-Anlage
„verschickt“ – Betreffzeile: Anlage-WORTE auch für "religiös gemeinte Gedankengebäude"
zu empfehlen
Die Stimme von Karl R. Popper „spricht aus dieser mp3-Datei“ nach „Wiederholung
aktivieren“ sogar beliebig oft:
„Das BESTE, das WIR TUN KÖNNEN, ist: immer wieder nach unseren Fehlern zu suchen;
die FEHLER SUCHEN und das LERNEN von unseren FEHLERN – das ist das eigentlich
Charakteristische der Wissenschaft. Man kann diese Methode als DIE KRITISCHE
METHODE bezeichnen.“

??? ??? ???
DENN:
Eine KRITISCHE METHODE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“,
zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Falsche in Denkgebäuden benennt, indem sie es bis
in alle grundsätzlich verteidigten Absurditätswinkel hinterfragt und durchleuchtet – und
nicht »solidarisch gegen« berechtigte Fragen handelt, bis »es so KRITISCH« wird, dass
»es« erkennbar zu spät...
??? ??? ???
18 . FE BRU AR 2016 U M 12:05

Bruno Reisdorff meinte...
Eine kurze Frage zu meinem Bildschirmfoto „Welches_GLAUBENs-STANDFUNDAMENT.png“: Ist diese Ablichtung vom 13. Januar 2015 ein „GEGEN-ARGUMENT
gegen… im KRM-ISLAM zurzeit vorherrschende VorSTELLUNGs-WELTEN“ – oder „nur
eine realsatirisch genaue Bestätigung dieser Vorstellungswelten“?
Ich will nicht „der Versuchung erliegen“, Erklärungen dafür abgeben zu wollen, warum „es
mir bisher leider nicht vergönnt war“, einem einzigen Vertreter lautstark ablehnenden
Gegnertums persönlich zu begegnen, der NICHT an GEGEN-ARGUMENTE sogar
ABSOLUT ÜBERLEGENER WIRKSAMKEIT glaubte…
Weil ich bisher auch keinem einzigen Menschen persönlich begegnet bin, der das seit
Herbst 2013 veröffentlichte Buch ISBN 978-3-451-30911-3 von MOUHANAD KHORCHIDE
gelesen hat, nutze ich einen Text-Auszug dieses Buches, um Kritik zu üben, wenn es
lernunfähig darum geht, „sich mit Gegenargumenten zu behaupten“. Ich zitiere den am
Ende der Seite 159 beginnenden Absatz:
„Wenn ich hier den Salafismus bzw. den Wahhabismus thematisiere, dann nicht, um die
Gedanken dieser Gruppen wiederzugeben oder zu verbreiten. Mein Anliegen ist, sowohl auf
die Polarisierungs- als auch auf die Gewaltpotentiale in dieser modernen Strömung im
Islam aufmerksam zu machen. Und diese Potentiale haben sich längst auf nicht-salafistische
und nicht-wahhabistische Denkströmungen im Islam übertragen. Dass mich der
Vorsitzende eines türkisch muslimischen Verbandes in Deutschland zur Reue aufruft sowie
das dadurch implizit zum Ausdruck gebrachte Urteil, ich sei vom Islam abgefallen, ist nur
ein kleines Indiz dafür. Es etabliert sich auch außerhalb fundamentalistischer Kreise ein
Diskurs, in dem nicht über Ideen diskutiert wird und Argumente mit Gegenargumenten
widerlegt werden, sondern viel schlichter und einfach die Religiosität von Menschen mit
einer anderen Meinung in Frage gestellt wird. Menschen zu verurteilen und sie zu
diskreditieren war und ist immer einfacher, als sachlich auf ihre Positionen einzugehen und
sich mit Gegenargumenten zu behaupten.“
??? ??? ???
Meine kritische FRAGE: Wenn jemand Gegenargumente sucht, um sich zu behaupten, wozu
sollen diese Gegenargumente dem „SICH-BEHAUPTEN-WOLLENDEN“ sogar „EXPLIZIT
DIENEN“?
Auch an diesem Kommentar-ENDE folgen „nur 2 Wiederholungen“:
Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich auseinanderzusetzen?
Ich habe „schon seit Jahren“ vermutet, dass ich irgendwann die Methode anwenden werde,
die Viktor E. Frankl „PARADOXE INTENTION“ nennt. Denn scheinbar „ermutigend“ zu
weiteren systematischen Fehlbewertungs-FOLGEN… kann(!) dem erstmals überwältigend
Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit verschafft werden, „über“ sein
absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft... angesichts des
inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch „grundsätzlich“ nachdenklich zu
werden.
18 . FE BRU AR 2016 U M 14:10

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem „der Vorsitzende eines türkisch muslimischen Verbandes in Deutschland“ Prof.
Mouhanad Khorchide „zur Reue aufruft“ und ihm vorwirft, er „sei vom Islam abgefallen“:
NUR EIN SATZ aus einem OFFENEN BRIEF aus dem Jahr 2013, der endet „Herzliche
Grüße Ihr Mouhanad Khorchide“ – Veröffentlichungs-„ORT“ dieses OFFENEN BRIEFS:
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/2013/20130301.html
Prof. Mouhanad Khorchide: „Die Betonung unseres Propheten, dass auch Lohn für
denjenigen gibt, der sich bemüht, theologische Positionen auszuarbeiten, auch wenn er sich
dabei irrt, unterstreicht, dass die Auseinandersetzung selbst, der Diskurs, das Ziel ist.“
26. APRIL 2016 U M 08 :27

Bruno Reisdorff meinte...
... "obwohl" mir natürlich bekannt ist, warum ein interessiert hinhörender Erwachsener "in
Fundamentalisten-Kreisen" eine "extrem seltene Ausnahme sein dürfte",... vor wenigen
Minuten gesendet:
... schickte mir eine fast "unglaublich" genau treffende Antwort auf die aufklärerischen
Bemühungen eines Kindes, die jeden hinhörenden Fundamentalisten sprachlos machen
würden. Die "deutsche Version": https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI
17 . JU NI 2016 U M 14:25
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html
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WARUM »WIRD« ab↔soluten
Vollkommenheits↔ZUSTÄNDEN
»ZU OFT MEHR ZU↔GETRAUT«
als dem GESCHEHEN/WERDEN?
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?!

26. Juli 2010

„Diese Idee bewirkte…“
folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau, verantwortlich: eine rücksichtslose ZugangsRegelungs-Durchsetzungs-Gemeinschaft.pdf – „ein üblicher Duisburger

Wiederholungsfall“?

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WARUMW~1.HTM (1 von 37) [13.10.2016 04:01:08]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

»Zusammenarbeit …"stelle ich mir anders vor", sagte Jäger.«
Dieser Duisburger Verwaltungs-„Diskurs“ ist nach meinen dokumentierten Erfahrungen (fast) ein „reiner
Parteigänger-Diskurs“, der auf die hemmungslos unschriftliche Methode angewiesen bleibt. Meine
grundsätzlich SCHRIFTLICHE Methode solidarisierte zu „REINEN Zweckbehauptungs-Bündnissen auf der
gemeinsamen Vorteilssuche und Nachteils-Vermeidung“, die sofort „sich als NACKTE KAISER offenbarten“,
sobald sie genötigt waren, DOKUMENTIERBAR zu reagieren – besonders beispielhaft sogar in einem
oberbürgermeisterlich unterzeichneten Schreiben! Auf diesem „DUISBURGER SCHACH-BRETT“ wird
offenbar bis heute „gekickt & gezockt“ und mit derben Ausgrenzungs-Sprüchen erfolgreich „runtergepustet“.

Ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse
»solidarisch gegen« berechtigte Fragen?

Was genau.......... bringt es auf den Punkt.pdf? WELCHE
hemmungslos_unschriftliche_Fragen-Verhinderungs-VER-SUCHUNG.png?

Am 24. September 2015 um 11:13 Uhr habe ich mich entschlossen, „nun-endlich…
als Kommentar“ zu veröffentlichen, welche „nachlesbaren Fragen“ aus welchen
»Gründen« als „sehr schädlich“ bewertet »bleiben sollten« – bis HEUTE?

»WIRKLICH« nur magische Wunsch-Wille-Spuk-WIRKUNGEN – WIE
abgesprochen?→http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf:

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (2 von 37) [30.09.2016 13:47:04]
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(?) am 15. Juli 2011»

→ «Letzte Änderung

UND

ALLER-LETZTE »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE-»Änderung«(?)
«am 14. Februar 2012»→

111te_Antwort.pdf

UND

Foto vom Ende der Seite 21 Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf:

Zu dem im folgenden Bildschirmfoto

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (3 von 37) [30.09.2016 13:47:04]
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primitiv-SYMPATHISCHE_BeWERTUNGs_MUSTER.png angesprochenen Problem und
der systematisch durchgesetzten Dummheitsförderungs-Methode, auf die ich seit
2002 mehrfach unter der Überschrift Personenbezogene

„Aufmerksamkeiten“ – statt sachbezogener Aufmerksamkeit

dokumentierend aufmerksam mach(t)e, empfehle ich den ARNO GRUEN zitierenden Kommentar
vom 22. September 2014 um 15:41 Uhr. ARNO GRUEN entlarvt in seinem Buch DER

WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) als der
„revolutionären wie auch der konformistischen Denkweise“
auffällig gemeinsam... das „Feindbild; sie brauchen es beide, um
gegeneinander…“

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (4 von 37) [30.09.2016 13:47:04]
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WIE FELSEN-FEST_DURCH-GEHALTENER_GLAUBE.png?
WIE katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png?

Zur »extrem folgenreich ausgegrenzten« WIE-GESCHIEHT?-Frage, mit welcher
Methode bis HEUTE als End-Erfolgsergebnis ANGST erzeugt wird, habe ich das
Bildschirmfoto Wie_kam_es_zu_einem_Klima_der_Angst.png aus einer allgemein
zugänglichen QUELLE... an dieser »ANGST-Stelle« veröffentlicht - zur „betrachtbaren
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (5 von 37) [30.09.2016 13:47:04]
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Ergänzung“ meines Kommentars vom 16. Januar 2015 um 10:35 Uhr

„Unter“ dem FRAGE-Namen Ein „informativ“ unlösbares PROBLEM?
schrieb ich am 19.12.2010 um 16.19 Uhr „ebenfalls auf“ Medienseite - WDR.
de zum Thema Welche Chancen haben regionale "Whistleblower"-Plattformen?
diesen Kommentar:
Der mündig Gewordene weigert sich bekanntlich grundsätzlich, als „WEIL-ES-geschriebenSTEHT-WA(H)RHEIT“ zu akzeptieren, was in einem (zumeist) obrigkeitlichen Diskurs »bis zum
Endzustand einer „vorlegbaren Wahrheit“ vorgedrungen« (zu sein scheint)… Die zweifellos
notwendige „sehr viel mehr Transparenz“ trifft nur DORT auf unverändert „größte
Überforderungs-Hindernisse“, WO dogmatische END-Gültigkeits-ABSICHERUNG naiver WORTund Vorstellungs-GLÄUBIGKEIT… weiterhin unter „öffentlich-rechtlichen Verwahrungs-Schutz“
GESTELLT BLEIBT.
(Diesen veröffentlichten Kommentar habe ich nicht als SCREEN SHOT
dokumentiert, „sondern“ am 24.12.2010 um 21:44 Uhr „nur“ als „Anwendung:
Safari“-pdf-Kopie...)
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 09:14

29 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“, die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre
eigene Schwäche »über-mächtig« stabilisieren, eine kurze „letzte Empfehlung“:
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (6 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

29 KOMMENTARE:
Bruno Reisdorff meinte...
Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“, die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre eigene Schwäche »übermächtig« stabilisieren, eine kurze „letzte Empfehlung“:
Es erweist sich nach meiner Erfahrung als geradezu „extrem“ sinnvoll, sehr sorgfältig zu dokumentieren, mit welchen
Sachbezogenheit-Verhinderungs-Methoden ein simples DIVIDE ET IMPERA »über-mächtig gesichert« wurde/wird.
Denn Missfallensäußerungen „lärmspitzig übertönender Einschüchterer“ – anstatt einer rein sachbezogenen
Argumentation – schaffen ein oft höchst-willkommenes Unflätigkeitsproblem, das die Lösung eines komplexen
Problems oft durch eine einzige verbale Entgleisung völlig verunmöglichen kann.
Solche „niveaulos exkommunizierende Einschüchterer-Kreise“ sind in jedem Fall »ideal« dazu geeignet, simples
DIVIDE ET IMPERA zu ermöglichen – gerade auch dann, wenn sie niveaulos exkommunizieren-wollend „die Seite
wechseln“: Mit Schimpfparolen, lautstarken Verwünschungen, demonstrativen Strohpuppen-Verbrennungen und
ähnlichem Blockade-Unfug erklärt man nicht, weshalb und wohin „der Hase falsch läuft“ – sondern man „lenkt total
unsachbezogen vom Thema ab“. (Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky schrieb am 07. November 1925: „Man
bewundert bei uns noch immer ein ständig im Maul geführtes ungekämmtes Flegeltum als Männlichkeit.“)
18. Januar 2011 um 11:33

Bruno Reisdorff meinte...
Anstelle meines „gestrigen“ Kommentars
zum THEMA
des offenbar immer noch…
NICHT ER-KANNTEN EINSCHÜCHTERUNGs- und GEWALT-PROBLEMs:
Immer wieder fällt WELT-WEIT auf, DASS totalitäres Ausgrenzungsverhalten, das – exakt wie beabsichtigt – immer
wieder „extrem auffällt“, u.a. auch von vielen Parteien, die als „vorbildlich demokratiebewusst“ sich selbst-darstellen,
aus durchsichtigen Macht-Absicherungsgründen zu oft NICHT MITHILFE DER „dokumentierbar GE-FALLENEN
Ausgrenzungs-WORTE“... ENTLARVT wird.
Ein m.E. nur scheinbar „harmloses“ Beispiel „fängt an… AM ENDE“ der ersten Seite
http://www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf
UND
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
ENDET neuerdings mit 4 Seiten, die mich in ihrer „eher kaum“ vorhersehbaren „realsatirischen Konsequenz“
geradezu „unglaublich“ überrascht haben. Aus diesen „realsatirischen Konsequenz-GRÜNDEN“ habe ich meinen
gestern zum Thema „Diese Idee bewirkte…“ hier „eingestellten“ zweiten Kommentar als „inzwischen überflüssig“
erkannt... folglich entfernt.
„ABER“:
WENN aus den leider üblich-„illusorischen Peinlichkeits-Vermeidungs-GRÜNDEN“ immer noch… „fast NICHTs“
dazugelernt werden sollte – WAS DANN?
21. Mai 2014 um 14:43

Bruno Reisdorff meinte...
Ich begann heute, „etwas“ systematischer zu dokumentieren, welche – und WIE „unglaublich weitgehende“ –
ZENSUR-Tricks „insgeheim“ angewendet werden, um das Diskursniveau auf „manchen“ Kommentar-Seiten auf
möglichst niedrigem Niveau zu halten. Angewendet werden offenbar absurde „Insgeheim“-Tricks, die erst nach
wirklich interessiertem SELBST-Hinschauen sogar „vollkommen ernüchternd“ offenbar WERDEN…
22. Mai 2014 um 18:35
Bruno Reisdorff meinte...
WAS GESCHIEHT wo WIE, um Kommentatoren fast „endlos“ zu niveaulos-herabwürdigenden Äußerungen zu
„ermuntern“? Denn ES VOR-HERRSCHT schließlich die MEINUNGSFREIHEIT, ANONYM NIVEAULOSherabwürdigende Äußerungen ZU VERÖFFENTLICHEN – ohne die „Gefahr“, sachbezogen „belästigt zu werden“?
„PUNKT EINS“:
Was geschieht/geschah BISHER, wenn Leute besorgt fragten, ob die unbedingt notwendigen Fragen tatsächlich
zugelassen wurden, WIE drohende Gefahren und katastrophale Fehlentwicklungen tatsächlich „wirksam gebremst
werden können“? DIE viel-hundertfach bekannte ANTWORT: besorgt Fragende wurden tatsächlich „als Spaßbremse
verspottet“; ihre Aufklärungsbemühungen wurden also „hemmungslos-unschriftlich“ auf sehr unziemliche ART
„folgenreich verunmöglicht“.
„PUNKT ZWEI“:
Dass „PUNKT EINS“ tatsächlich folgenreich zutrifft, ist inzwischen offenbar. WARUM BLEIBT bis heute „das
tatsächlich zutreffende Problem“, dass viele „einzelne Beteiligungs-Anteile“ an erwiesenen Untaten nicht „persönlich
zugeordnet werden können“?: Das bisherige Erfolgsrezept hat sich extrem bewährt: mit gesetzlich geregelten
Maßnahmen gefördert — einseitig zugunsten der Entscheider-Stellen; denn IHNEN BLEIBT faktisch ERMÖGLICHT,
ohne Spuren zu hinterlassen ignorante Beschlüsse durchzusetzen. Denn das FESTHALTEN AN vorGESTELLTEN
FEHLERLOSIGKEITS -ZUSTÄNDEN BLEIBT wie OBERSTES GEBOT! → Per Suchbegriff bis heute aufzufinden:
"Ich muss das durchhalten", sagte Adolf Sauerland… UND: Er habe — als O-Ton ‘konserviert‘ (AUS:
http://www.spiegel.de/flash/flash-26520.html) — „nie die Chance gehabt, der Öffentlichkeit darzustellen, dass es
Fehler gab – die aber nicht von der Stadt zu verantworten sind.“
„PUNKT DREI“:
Ist nachweisbar, dass der als „PUNKT EINS bis ZWEI“ angedeutete Dauerunfug auch in Bezug auf „primitiv-linear
aufrecht-erhaltene“ Glaubens-Sätze (u.a. auch „religiös gemeinter“ ART) regelrecht „stabilisierend“ angewendet bleibt
– um anonyme Kommentatoren zu niveaulos-herabwürdigenden Äußerungen zu ermuntern? Einiges zu diesem
Dauerunfug habe ich – realsatirisch erkennbar „als Spaßbremse ausgegrenzt“ – BEWIESEN*: Denn meine
Antworten, die „nur einseitig“ auf die Systematik dieses herabwürdigenden Ausgrenzungs-Unfugs reagieren, wurden
(zumindest teilweise) systematisch „ausgesiebt“… und so vor dem größten Teil der „User“ verborgen – um anonyme
Kommentatoren weiterhin zu herabwürdigenden Äußerungen zu ermuntern? Denn: FESTHALTEN AN
vorGESTELLTEN FEHLERLOSIGKEITS-ZUSTÄNDEN BLEIBT OBERSTES GEBOT! Denn ES HERRSCHT
schließlich die MEINUNGSFREIHEIT, ANONYM NIVEAULOSe Äußerungen zu veröffentlichen – ohne deshalb mit
sachbezogener Kritik „belästigt zu werden“???
„PUNKT VIER“:
„VOR-HERRSCHT etwa“ auch die „www-MEINUNG“, dass die ANONYMITÄT der herabwürdigend sich Äußernden
durch RE←agierende Kritik „tatsächlich GEFÄHRDET WERDEN KÖNNTE“?
*Das bisher ununterbrochen sich anhäufende Beweismaterial werde ich zwar „jetzt noch nicht“ veröffentlichen.

„Aber“ zumindest bis zum „OFFENBARUNGS-ZEIT-PUNKT“ empfehle ich, diese 4-teilige Kommentarserie zu
„DIESE IDEE BEWIRKTE…“ quasi „ununterbrochen wiederholt“ zu lesen… und während der Lese-PAUSEN immer
wieder selbst kritisch fragend zu beobachten, was WIE GESCHIEHT. Denn das FESTHALTEN AN vorGESTELLTEN
FEHLERLOSIGKEITS-ZUSTÄNDEN BLEIBT wo(?) weiterhin(??) OBERSTES GEBOT???
______________________
Als realsatirischer Nachtrag (bewusst ohne Quellen-Angabe) ein inzwischen ziemlich bekannter Zitat-Auszug: „Diese
Idee bewirkte, unter Berücksichtigung aller nutzerspezifischen Anforderungen…“
24. Mai 2014 um 12:46

Bruno Reisdorff meinte...
…nein, ich „meine“ diesmal nicht, sondern mache „nur“ aufmerksam auf ein ZITAT aus DER WAHNSINN DER
NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) von ARNO GRUEN – Seite 129:
Wenn ich sage, dass Konformität definiert ist durch die Abtötung menschlicher Gefühle und mörderische Wut, dann
übertreibe ich durchaus nicht. Denn die »Nettesten« unter uns sind genauso. Wie kann man anders das Unglück
einordnen, als 1985 die amerikanische Raumfähre Challenger kurz nach dem Start explodierte und die Besatzung
umkam? Die Untersuchungskommission traf den Nagel auf den Kopf, als sie resümierte, dass in der Gier nach Erfolg
der Sicherheit der Menschen eine untergeordnete Rolle zugewiesen worden sei. Es drängt sich die Frage auf, welcher
Unterschied besteht zwischen den gefühllosen Rowdys und jenen, die kein Gefühl dafür haben, dass sie nicht nur für
eine erfolgreiche Raumfahrt, sondern auch für das Leben von Menschen verantwortlich sind. Die Gewalttätigkeit der
Rowdys drückt sich im Unterschied dazu nur offener und direkter aus. Bei ihnen ist nur sichtbarer, was im Fall der
höchsten Entscheidungsträger verschleiert wird: Der Erfolg steht über allem und ist Teil einer Ideologie, für die das
Menschliche nicht zählt.
22. September 2014 um 15:41

Bruno Reisdorff meinte...
WARUM jetzt erst... veröffentlicht? - WEIL soeben gefunden!
Am 3. September 2003 um 20:12 Uhr gespeichert - als „WORD-Dokument“ mit dem NAMEN:
„Herr Reisdorff bezieht sich ja ausschließlich auf Vergangenes.“
Diese Meinung über meine Person wurde einem nicht-deutschen Kollegen von einem leitenden Beamten des (…)Amtes* leider nur „mündlich kundgetan“. Ich habe mehrere nicht-deutsche Kollegen (ihre NAMEN* habe inzwischen
fast alle vergessen), die mich um deutsche Formulierungs-Hilfe baten, seit Ende 2002 immer wieder...* beim
Verfassen von Eingaben an die Verwaltung unterstützt. Meine Schreiben waren, da sie sich auf unabweisbare Fakten
stützen, eine im besten Sinne sehr „wirkliche“ Basis für erfolgreiche Verhandlungen. Sie waren also sehr
zukunftsorientiert.
Geschehen (lateinisch: factum) wird dann konsequent „in der Stadt Duisburg“ ignoriert, wenn berechtigte Fragen zu
unerfreulichen Tatsachen auftauchen. Hier ist nicht Fakten-, sondern Schwindel-Management die bittere Realität. So
stellt sich die Frage, worauf sich „städtische Duisburger Meinungsmacher“ eigentlich beziehen. „Zukunftsorientierte
Visionen“ (das vielbemühte Lieblingswort des Intendanten Arnold) – ohne berücksichtigte Fakten – sind
Luftnummern. Alle meine Dokumentationen über Verwaltungsvorgänge zeigen dieses „windige Verhalten“ als
absurde Problemlösungsmethode nach „Art des Hauses“.
Ob man in Duisburg irgendwann erkennt, dass man ohne Faktenberücksichtigung realitätsfern „daneben“ ist. (Jeder
juristische Prozess bezieht sich auf Vergangenes, Geschehenes, Fakten... WOHIN hat „Duisburg“ die Legalität
verlegt?)
Wer die nüchterne Wirklichkeit ignoriert, gewinnt vielleicht Wähler – aber kein Vertrauen. Er (oder sie) verdient
scharfe Kritik.
??? ??? ???
*Zwischen „Diese Meinung“ und „unterstützt“ habe ich diese aufgeschriebenen WORTE, bevor ich sie heute
veröffentlichte, „erheblich verändert“ - um keine Namen „betroffener Personen, die sich nachlesbar um
Sachbezogenheit bemühten“, zu nennen. Ich habe nur Ausschnitte dieser „Notizen vom 03.09.2003“ heute
veröffentlicht.
12. Januar 2015 um 09:51

Bruno Reisdorff meinte...
...„in relativer Kürze“ ein „eigener“ Kurzkommentar - mit Vorbemerkung: Alle folgenden Texte, die ich zwischen die
Zeichen „“ »gesetzt habe«, sind zumindest »zurzeit noch…« www-suchbegriff-geeignet.
I
DATUM 27. Juli 2010: Aus einem Ruhrgebiet Regionalblatt, das sich bis heute „Zeitung für Politik und christliche
Kultur“ nennt:
„Seine Genehmigung habe sich aber nur auf den engeren Bereich des stillgelegten Duisburger Güterbahnhofes
bezogen, auf dem auch die Bühne stand. Der Bereich des Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu Tode
gequetscht worden sind, "gehörten nicht zu dem von mir genehmigten Bereich", sagt Dressler. Dafür seien Polizei,
Veranstalter und Feuerwehr verantwortlich gewesen. Dieser Punkt ist Dressler so wichtig, dass er einen
Kugelschreiber greift und das Unglücksgelände auf einem Stück Papier skizziert. "Um es ganz deutlich zu machen",
sagt er dabei.“
["Um es ganz deutlich zu machen" – MEINE FRAGE: WO ist das so »wichtige Stück Papier«? Hat niemand – im
Interesse welcher „Politik und christlicher Kultur“ – für nötig befunden, dieses Beweisstück zumindest zu
fotografieren? Denn der damalige Oberbürgermeister, der mit dem Erfinder der Erbsünde gemeinsam „absolut
unveränderliche Fehlerlosigkeitszustände anbetete (wie die nach „Rom“ heimgeholten Traditionalisten?)“, wurde von
dieser „Zeitung für Politik und christliche Kultur“ wenig später »mit« „Adolf Sauerland zum besten Duisburger aller
Zeiten gewählt“ »in Schutz genommen«!!!]
II
Aus BADISCHE ZEITUNG vom 28. Juli 2010 (Titel „Sträflicher Leichtsinn in Duisburg“):
„Behörden-Insider sind überrascht, dass dieser zweiseitige Genehmigungs-Bescheid nicht von dem zuständigen
Duisburger Planungsdezernenten Jürgen Dressler, sondern lediglich von einem untergeordneten Sachbearbeiter
unterzeichnet worden ist. Im Duisburger Rathaus kursiert das Gerücht, man habe lange nach einem Mitarbeiter
gesucht, der die heikle Genehmigung für die Loveparade unterschreibt. Schließlich waren die Warnungen von Polizei
und Berufsfeuerwehr wegen der beengten Zu- und Abwege zum Partygelände bekannt.
Die Pressestelle der Stadt Duisburg verweigert derzeit Auskünfte auf alle Recherche-Anfragen. Planungsdezernent
Dressler soll an alle Mitarbeiter unter Androhung "disziplinarischer Konsequenzen" eine schriftliche
Dienstanweisung erlassen haben, keine Auskünfte in Sachen Loveparade zu erteilen.“
III
Veröffentlicht seit dem 06. 08. 2010 um 14:42 Uhr:
„Und auf welche dokumentierte Weise wurde der bauaufsichtlich seine Unterschrift und seinen Namen "setzende"
Untergebene dazu "motiviert", auf diese sehr "gefällige" Genehmigungs-Weise "sich untertänigst zu fügen"???

War es etwa die in DUISBURG besonders ÜBLICHE HEMMUNGSLOS UNSCHRIFTLICHE METHODE, die an
ALLEM SCHULD TRÄGT?“
16. Januar 2015 um 10:07

Bruno Reisdorff meinte...
Vermutend, dass es auch in diesem FALL* um »nur einen hemmungslos-unschriftlichen SäuberungswellenBERICHT« sich handelt, schrieb ich am 30.07.2010 um 12:16 Uhr:
QUELLE überprüfbar über diese AUTOREN-Namen: Hayke Lanwert, Thomas Mader und David Schraven:
»Besonders hart trifft es eine leitende Mitarbeiterin im Bauamt. Sie soll sich geweigert haben, wie gewünscht die
Loveparade durchzuwinken. Sie wird versetzt. Eine unter Adolf Sauerland übliche Praxis, mit kritischen Mitarbeitern
umzugehen. Ein Amtsleiter berichtet von „Säuberungswellen“…«
_____________________
*GENAUERES "unter"
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf
16. Januar 2015 um 10:35

Bruno Reisdorff meinte...
Zur letzten Frage des vorigen Kommentars ein Fax-Beispiel:
»Bitte-um-LESEN« – nach Fehlverhalten eines »niveaulosen Exkommunikators«…
Nur die beiden Klar-Namen meines am 29. Juli 2003 um 10:09 Uhr gefaxten Schreibens habe ich geändert –
folgendes Schreiben (vom 29. Juli 2003 – an den Gesamtpersonalrat der Stadt Duisburg) „existiert beweiskräftig mit
Faxzeile und Briefkopf“ bis heute… als „Original-FAX-Datei“:
An den Gesamtpersonalrat der Stadt Duisburg (PIV)
z. H. Herrn »Bitte-um-LESEN«
per Fax: 0203/2832870
Grundsätzliche Fragen zum Vorfall vom 26.07.2003 (mein Schreiben vom 27.07.2003)
Sehr geehrter Herr »Bitte-um-LESEN«,
wenn man niveaulose Beschimpfungen (wie die vom 26.07.2003) nach ihrem „gedanklichen Gehalt“ untersucht, ist
man bekanntlich schnell am Ende. Ich gehe Herrn »Niveaulos Exkommunikator« seit jeher wegen seiner berüchtigt
beharrlichen Beschimpfungs-Methoden konsequent aus dem Wege.
Ein Fragezeichen zu den Äußerungen des Herrn »Niveaulos Exkommunikator« erschließt jedoch den Blick auf das
entscheidende „Einfallstor“ der gesamten Treppenaffäre: „... es sind wegen dir(?) schon viel zu viele ... (mit dem
Thema...) beschäftigt.“ Wer hat Herrn »Niveaulos Exkommunikator« zu der Ansicht gebracht, dass das Thema
„unsichere Treppe“ wegen einer einzigen Person – also nicht aus sachlicher Notwendigkeit – aktuell einige zuständige
Stellen beschäftigt? Hat (nur) er nichts als die Machtfrage im Sinn, wer wo was „bestimmen“ kann – statt
Notwendigkeit und Verantwortung? Darf man eine einzelne Person, die sich beschwert hat, derart bekämpfen? Wenn
man sich dabei auf ein „Bündnis“ zu stützen glaubt und dieses Ziel unter Missachtung von Gesetzen durchzusetzen
versucht, ist das dann in irgendeiner Hinsicht tolerabel?
Zu den unveräußerlichen Grundrechten gehört, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten“. Informierende Messungen (z. B. mit einem Zollstock) fallen unter das Stichwort „Forschung“, deren
„Freiheit“ in allen demokratischen Verfassungen grundsätzlich garantiert ist – genau wie das „Petitionsrecht“ (siehe
Art. 5 und 17 GG).
Hätten meine detailgenauen Beschwerden auf Falschbehauptungen beruht, hätte es sich damit eindeutig um
detaillierte Tatsachen-Behauptungen gegen besseres Wissen gehandelt, die geeignet gewesen wären, „ein
behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen herbeizuführen oder fortdauern zu lassen“ (vgl. § 164
StGB). In diesem Fall wäre es m.E. notwendig gewesen, mich strafrechtlich zu belangen – und mir außerordentlich
rasch zu kündigen.
Leider waren über Jahre Falschbehauptungen und andere „persönliche Aufmerksamkeiten“ als Rücksichtslosigkeiten
und Unverschämtheiten – besonders gegenüber meiner Person – (aber auch gegenüber der beschwerdeführenden
Orchestergewerkschaft) bestens dokumentierte Praxis. Gegen personenbezogene Unsachlichkeiten (siehe u.a. Seiten
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 29, 30 u.s.w. meines Berichts) kann man sich nur mit sorgfältiger
Sachlichkeit zur Wehr setzen – sonst ist man nur noch wehrloses Opfer! Wer glaubt sich berechtigt, mir ausgerechnet
meine sachliche Sorgfalt vorwerfen zu können?
Wie tief muss das beschrittene Niveau noch sinken, bis irgendwo „oben“ die Alarmschwelle erreicht ist?
Ich denke, dass auch Ihnen, Herr »Bitte-um-LESEN«, viele weitere Fragezeichen in den Sinn kommen. Hoffentlich
ergibt sich durch Ihre Initiative irgendwann ein Niveau, das solche Fragezeichen überflüssig macht. Hier „wartet“ eine
sehr verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe.
Mit freundlichen Grüßen
19. September 2015 um 11:28

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“
folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau...
________________________________________
??? ??? ???
Als nach meinen beiden Schreiben (beide „existieren beweiskräftig
... als Original-FAX-Dateien“) vom 27. und 29. Juli 2003 erkennbar „überhaupt nichts“ geschah, wählte ich die
„zentrale Personalrat-Telefon-Nummer“ – und fragte, was mit den beiden Schreiben geschehen sei, die ich an Herrn
»Bitte-um-LESEN« gerichtet hatte. Über folgende fernmündliche Auskunft hinaus erfolgte keinerlei »erkennbare
Resonanz«:
„Dazu können wir... nichts sagen. Denn Herr (…) ist nicht mehr bei uns im Personalrat.“ Auf meine Frage, WARUM
Herr (…) nicht mehr beim Personalrat ist, folgte dieselbe Auskunft...
Danach war mit Hörerauflegen auch der (fern-)mündliche Dialog mit dem Duisburger Personalrat nicht nur „in der
gesamten Treppenaffäre“ vollkommen gescheitert...
Über dieses folgenreich „vollkommene Scheitern“ informiert genauer:
http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf
- ab der 15ten SEITE...
20. September 2015 um 21:13

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“ folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau...
??? ??? ???

Am Ende der zweiten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf
berichte ich, welche „nachlesbaren Fragen“ aus welchen »Gründen« als „sehr schädlich“ bewertet »bleiben« - bis
HEUTE?
Hier folgen die »Gründe« für meine Fragen:
Ein NRZ-Artikel vom 04.04.2001 berichtet zitierend, mit welchen „allen… zur Verfügung stehenden Mitteln“ die
damalige Oberbürgermeisterin Zieling „sich dafür einsetzen“ wollte, die Duisburger Hauptsache-CASINO-Politik
durchzusetzen. Unmittelbar auf diese zitierte »Zieling-Erklärung«* folgte dieser NRZ-Satz: „Im Namen der
Duisburger Philharmoniker machte Intendant Rolf-Rüdiger Arnold noch einmal klar, dass die Musiker in dem
Neubau eine Chance sehen, auch Musik des 20. und 21. Jahrhunderts spielen zu können, wofür die Mercatorhalle
derzeit völlig ungeeignet sei.“
Ich RE-AGIERTE auf diese unhaltbare Intendanten-Behauptung (unter dem am Schwarzen Brett »aushängenden«
NRZ-Artikel*) MIT folgenden als „sehr schädlich“ bewerteten FRAGEN:
Auf welche bisher unbekannte Weise hat sich die Mercator-Halle für die Aufführung von Musik des zwanzigsten
Jahrhunderts z.B. der Komponisten Barber, Bartok, Baur, Berg, Berio, Bernstein, Blacher, Britten, Danner, Debussy,
Elgar, Enescu, de Falla, Firsowa, Fortner, Gershwin, Glasunow, Hartmann, Henze, Hindemith, Holliger, Janacek,
Kagel, Kelterborn, Kodaly, Kurtag, Ligeti, N. Linke, Lustoslawski, Mahler, Martin, Martinu, Messiaen, de la Motte,
Prokofjew, Penderecki, Poulenc, Rachmaninow, Schulhoff, Schuller, Stephan, Strauss, Strawinsky, Takemitsu, Tan
Dun, Tippet, Webern, Weill, Weismann, von Zemlinsky und Zimmermann als „völlig ungeeignet“ erwiesen?
Für welche Musik welcher Komponisten des einundzwanzigsten Jahrhunderts soll die Mercator-Halle „völlig
ungeeignet“ sein?
Ist Herrn Weils Wort von der „musikalischen Todsünde, den seltenen Glücksfall einer so wunderbaren Akustik zu
zerstören“, auf solch fragwürdige Art in Frage zu stellen? Zu Fragen der Aufführungspraxis von Musik des gerade drei
Monate alten einundzwanzigsten Jahrhunderts wende man sich an den städtischen Intendanten – vielleicht gerade
auch, falls statt eventueller Fragen nur Kopfschütteln bleiben sollte.
________________________________________________
*Dieser NRZ-Artikel vom 04.04.2001 ist vollständig auffindbar unter der Seitenziffer 29 von
http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
24. September 2015 um 11:13

Bruno Reisdorff meinte...
Am 10. April 2001 schickte ich Herrn Josef Krings als Postbrief...
„...zwei von mir verfasste Aushang-Texte sowie eine Kopie des o.g. Zeitungsartikels mit den m.E. notwendigen InFrage-Stellungen der von Herrn Arnold veröffentlichten Behauptungen.
Mit freundlichen Grüßen ...“
___________________
Die sorgfältig-sachbezogen formulierte Antwort vom 14.04.2001 endet mit diesem Satz:
„Ihre Einschätzung der Musiktauglichkeit der Halle für Werke des 20. Jh. teile ich völlig.“
24. September 2015 um 12:30

Bruno Reisdorff meinte...
WIE ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte FRAGEN?:
Die letzten 3 Seiten von
http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
beantworten zumindest „einige“ zunehmend-hochaktuelle WIE-GESCHIEHT-Fragen zum bisherigen „auf kurzem
und unbürokratischem Weg… an BauOrdnung vorbei“ in Sicherheitsfragen SICH-DUISBURG-INTERNVERSTÄNDIGEN…
24. September 2015 um 15:02

Bruno Reisdorff meinte...
Weil folgende kritische Bemerkung offenbar als „www-Suchergebnis auf Antrag entfernt wurde“, veröffentliche ich
nach fast genau 2 Jahren erneut:
Eine KRITISCHE THEORIE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“, unterscheidet sich von der
»KRITISCHEN THEORIE der DUISBURGER SCHULE« dadurch, dass sie das Falsche in Denkgebäuden benennt,
indem sie es bis in alle grundsätzlich verteidigten Absurditätswinkel hinterfragt und durchleuchtet – und nicht
»solidarisch gegen« berechtigte Fragen handelt, bis »es so KRITISCH« wird, dass »es« erkennbar zu spät...
7. Oktober 2015 um 08:09

Bruno Reisdorff meinte...
Was bedeutet aus Sicht der Düsseldorfer Bezirksregierung die gesetzlich geregelte Notwendigkeit, aus einer
Gefährdungs-Zone „ins FREIE zu gelangen“?:
Welche Rettungs- und Fluchtwege sollen „bauaufsichtlich geregelt“ – aus einem möglichen Gefährdungsbereich – ins
Freie oder in einen gesicherten Bereich führen?
Folgende Antwort wurde am 27.07.2010 veröffentlicht von einem Ruhrgebiet-Regionalblatt, das sich „Zeitung für
Politik und christliche Kultur“ nennt:
„Seine Genehmigung habe sich aber nur auf den engeren Bereich des stillgelegten Duisburger Güterbahnhofes
bezogen, auf dem auch die Bühne stand. Der Bereich des Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu Tode
gequetscht worden sind, "gehörten nicht zu dem von mir genehmigten Bereich", sagt Dressler.“
??? ??? ???
Bleiben berechtigte Fragen denkbar, WESHALB „der Bereich des Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu Tode
gequetscht worden sind“, aus Sicht der „Duisburger Bauaufsicht“ und der ihr übergeordneten Bauaufsichtsbehörde
„Düsseldorfer Bezirksregierung“ offensichtlich als „der gesicherte Bereich“ & „das Freie“ bewertet wurde/wird?
Zum GUTACHTEN vom 03.08.2010 der Anwaltskanzlei „HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK“, das zum als
„gesicherten Bereich“ & als „das Freie“ fehlinterpretierten KATASTROPHEN-ORT nachlesbar nichts… als „ignorante
Ausflüchtigkeiten zu bieten hat“, ist seit fast genau 4 Jahren vielfach im www zu lesen:
„Das von der Stadt Duisburg in Auftrag gegebene Loveparade-Gutachten ist nach Auffassung der Bezirksregierung
Düsseldorf rechtlich nicht zu beanstanden.“
Zu dieser „Auffassung der Bezirksregierung Düsseldorf“ bleibt „scheinbar entschuldigend“ zu erwähnen, dass sie
erwähnt, kein Urteil fällen zu können… über die Vorgehensweise des „absolute Fehlerlosigkeit der Stadt DuisburgBehörden“ bestätigenden LOVEPARADE-Gutachtens „ZWISCHENBERICHT, STAND: 03.08.2010“.
Mein vorläufiges Fazit: aus Sicht der Düsseldorfer Bezirksregierung „ins Freie zu gelangen“ bedeutet offenbar,
„absolute Fehler-FREIHEIT der Stadt Duisburg-Behörden“ bestätigende Gutachten sind als ein „rechtlich nicht zu
beanstandendes“ Ziel zu bewerten* - auch die Gutachtenkosten von mehr als 400 000 € seien keinesfalls „zu hoch“…
Die gemeinsamen Ziele der „Duisburger Bauaufsicht“ und der ihr übergeordneten Bauaufsichtsbehörde „Düsseldorfer

Bezirksregierung“ sind also möglicherweise… „gezielt Fragen ausgrenzende Rettungs- und Fluchtwege zum
gemeinsamen ZIEL... ab↔soluter Fehler-FREIHEITs↔SELBST-DARSTELLUNG“??? ??? ???
_____________
*Nur 4 Antwort-Sätze aus einem WDR-Interview vom 29.12.2010 zum NRW-Informationsfreiheitsgesetz –
Überschrift:
Der schwere Weg zur Einsicht
Befragt wurde der Journalist David Schraven
WDR.de: „Warum geben die Behörden so ungern Auskunft?“
Schraven: „Das ist das alte Denken. Alles, was eine Behörde betrifft, ist erstmal geheim. Das ist eine ganz große
Hürde. Das andere ist, dass viele Behörden Angst vor juristischen Folgen haben.“
20. Oktober 2015 um 08:47

Bruno Reisdorff meinte...
Ist es nach diesen Erfahrungen »tatsächlich eine völlig unvorhersehbare Überraschung«, dass ich seit dem 13.01.2015
auf das Fehlentwicklungs-PROBLEM der zumindest bis zum HERBST 2015... zunehmend „lärmspitzig-übertönenden
Selbst-Exkommunikation von Wutbürger-Vereinigungen“ kritisch reagiere?
Weil „kritische Stimmen“, die sich im besten Sinne „kompetent-kritisch“ zu Wort melden, bis heute oft kaum gehört
werden – während eine vorwiegend lautstark-schimpfende Ablehnungs-Haltung immer wieder erneut... „wenig
kritisch“... vielfach übereinstimmend zur sogar »kritischen Bewegung« uminterpretiert wird...
??? ??? ???
24. November 2015 um 18:03

Bruno Reisdorff meinte...
Weil die Düsseldorfer Bezirksregierung nach meinen dokumentierten Erfahrungen in Fällen gröbster Verstöße gegen
die Bauordnungsvorschriften... jeweils „nichts… unternahm“ – als die Verantwortung exakt an die untergeordnete
„Duisburger Bauaufsicht“ abzuschieben, gegen die ich mich mit meiner seit 2009 als
http://www.brunoreisdorff.de/Verstiegenheits-Folgen.pdf veröffentlichten Eingabe beschwert hatte –, scheint
derartig lernunfähiges Verantwortungs-Abschieben so extrem-weitgehend üblich zu sein, dass diese Abschiebe-Praxis
nachweislich 5 Jahre zu spät dazu „führte“, dass wegen Total-Versagens der „Duisburger Bauaufsicht“ die
Mehrzweckhalle „Mercatorhalle“ seit Sommer 2012 von Duisburgs Oberbürgermeister geschlossen werden musste „bis wie weit… über 2015 hinaus…“?
??? ??? ???
Weil bis heute... vielfach bequem-irreführend so getan wird, als wären die „ontologisch festgezurrten
Gedankengebäude des vorgestellten Unveränderlichen“ die »für alle Zeiten anbetungs←würdigsten
Unveränderlichkeiten«, erinnere ich wiederholt an die bis heute vielfach als „NICHT-Reaktion“ »illusionärsystematisch« fehlbewertende tatsächliche Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender Zweckbehauptungs-Bündnisse
»solidarisch gegen« berechtigte Fragen.
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ ← Paul Watzlawick macht bekanntlich „schon länger“ darauf aufmerksam.
Mithilfe von Schwäche-Macht-Opportunismus erbarmungslos durchgesetzte Ignoranz erweist sich seit
Menschengedenken als „fast“ end-los energie-reich zerstörerische Re←Aktion – wie „lange noch“?!
28. November 2015 um 12:33

Bruno Reisdorff meinte...
Zum THEMA: „Diese Idee bewirkte…“
An welchem »wie bewirkten Ende«?: „Ich dachte, das könnte dir gefallen…“
Anstelle eines „eigenen Kommentars“ folgt hier nur meine „eigene“ wortgetreue In-Schriftform-Konvertierung eines
„an mich gerichteten Anrufbeantworter-Hördokuments“:
Der Mensch, der sagt, was das Schaf zu sagen hat*…
Ich hoffe, es geht dir gut…
Ich wollte dir nur ein Zitat von Kurt Tucholsky vorlesen:
„Wer ist überhaupt verantwortlich? – Ich werde es Ihnen sagen: kleine untergeordnete meist proletarische Einzelne;
der »Rest verkriecht sich hinter« die Gruppe, »hinter« eine Vorschrift, »hinter« das Reglement‚ »hinter« einen
BEFEHL. Sie decken sich gegenseitig – und zum Schluss ist es niemand gewesen.“
Ich dachte, das könnte dir gefallen…
___________________________
*Es sind tatsächlich von mir ironisch kommentierte „laut dazwischen-blökende Schafe“, die jeden Anrufer „erwarten“,
wenn mein Anrufbeantworter „sich meldet“.
6. Dezember 2015 um 14:31

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Thema „Verantwortungsteilung“ ein Auszug aus (m)einem unbeantworteten Schreiben vom 20.09.2005 an eine
sogenannte „zuständige Stelle“, die zuvor zum Thema „Verantwortungsteilung“ während der
Orchestervollversammlung vom 23. Juni 2005 »sich zu bekennen versucht hatte«:
Absurde Tatsache ist: Ich bin als einzelner Orchestermusiker am 20.04.2005 von der höchsten Kontrollbehörde, dem
Staatlichen Amt für Arbeitsschutz, schriftlich darum gebeten worden, mich künftig umweglos an diese Behörde zu
wenden. Ohne meine sorgfältige Dokumentation, die dieser Behörde vorliegt, dürfte ich das niemals tun, weil mir
unanfechtbar und fristlos wegen „Anschwärzen des Arbeitgebers“ gekündigt werden könnte.
Vom Staatlichen Amt für Arbeitsschutz wurde also faktisch allen elf innerbetrieblichen Mechanismen der Stadt
Duisburg Vertrauen und Kompetenz abgesprochen. Somit bin ich „von oben“ als „eigentlicher
Sicherheitsbeauftragter“ eingesetzt, ein absurdes Resultat institutionalisierter Verantwortungslosigkeit, weil alle
innerbetriebliche Mechanismen – zum Teil sogar vielfach – über sechs Jahre systematisch versagt haben.
Durch die Nicht-Abhilfe-Reaktionen der Stadt Duisburg auf meine Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden
haben alle beteiligten städtischen Stellen (die nur auf beratende Funktion beschränkte städtischen Behörde „Institut
für Arbeitssicherheit“ war löbliche Ausnahme) ihr Desinteresse an der Lösung einer höchst risikoreichen und leicht
lösbaren Sicherheitsangelegenheit bekundet und sich entsetzlich blamiert. Selbst ein Einschreiben mit Rückschein an
das Personalamt (13.02.2002), dessen hochbrisanter Inhalt jeden aufmerksamen Leser alarmieren muss, wurde
beharrlich nicht zur Kenntnis genommen. Der Sicherheitsingenieur Feldmann hatte mir 2002 bestätigt, dass das
Verletzungsrisiko – u.a. schwere Kopfverletzungen – gerade bei dieser Fallhöhe (< 2m) besonders hoch sei, weil die
sehr kurze Fallzeit kaum instinktive Abfang-Reaktionen ermögliche. Nach wie vor bekommt das Orchester jedoch aus
Mittäter- und Sympathisanten-Kreisen sehr lautstark zu hören, dass meine „Dienstaufsichtsbeschwerden
abgeschmettert worden“ seien und dass es sich bei dieser Angelegenheit „um ein reines Privatgefecht, das niemand
interessiert“ handele (wörtliche Zitate aus der Orchesterversammlung vom 14.07.2005).

________________
Der Anlass mit ORT & DATUM (m)einer Notiz nach einem Telefongespräch »dürfte auch heute noch... viele zum
Schweigen entschlossene Zeugen haben«:
„Relativ kurze Zeit vor…“ der Duisburger „Liebesparaden-Katastrophe“ rief mich eine ehemalige Kollegin aus
Duisburg an. Sie berichtete mir, dass sie „nur gerade eben“ durch schnelle Lösch-Handschläge auf Brandstellen an
einer Katastrophe vorbeigekommen seí: mit einigen „leichten Verbrennungen“, die ihre Haut und ihr Haar… und
auch ihr wertvolles Streichinstrument „abbekommen hätten“. Diese Fast-Katastrophe habe sich während einer
OPEN-AIR-Aufführung ereignet – bei einem Feuerwerk unmittelbar vor dem Orchesterpodium. Ich fragte genauer
nach – und erfuhr leider nur mündlich, was mir auch „andere Mitläufer mündlich bestätigten“: Vor diesem
gefährlichen Ereignis hätten alle Orchestermusiker eine vorformulierte Erklärung unterschrieben, dass sie dieses
Risiko freiwillig auf sich nehmen – und nicht dem Arbeitgebervertreter aufbürden. Auf meine Bitte, mir diesen von
allen mitwirkenden Orchestermitgliedern unterschriebenen Text zuzumailen…… folgte nur schweigsame Untätigkeit.
Natürlich erinnerte ich die ehemalige Kollegin daran, was ihr als Information der Seite 55 meiner Dokumentation
„Duisburger Einstiegshürden-Stadttheater (1999 - 2005)“ vorlag - und alle interessierten Orchestermusiker aus
einem Schreiben des DOV-Justitiars vom 13.11.2002 wissen konnten:
Der Versuch vom 29.10.2002, die Fürsorgepflicht des Arbeitgeber-Vertreters plötzlich an die Arbeitnehmer
„druckvoll abzutreten“ – laut §618 BGB ein völlig unmögliches Ansinnen –, war für mich auslösender Anlass für
meine sehr sorgfältig verfasste Dienstaufsichtsbeschwerden-Reihe.
17. Januar 2016 um 09:03

Bruno Reisdorff meinte...
Ob eine offenbar ausnahmslos von allen mitwirkenden Orchestermusikern unterschriebene Erklärung, die
Fürsorgepflicht des Arbeitgeber-Vertreters als Arbeitnehmer auch in diesem Fall „voll zu übernehmen“, irgendwann
„aufgefunden werden kann“, weiß ich natürlich nicht. Welche „Vernichtung von Beweismitteln“ (Löschung von Mails
zum Skandal der „widerrechtlichen Katastrophen-Genehmigung“) seit der Duisburger „Liebesparaden-Katastrophe“
tatsächlich „erfolgreich gelungen ist“, kann jeder interessierte Zeitgenosse wissen...
Diese leider „ziemlich übliche“ Spurenvernichtungs-Methode »dürfte auch heute noch... viele zum Schweigen
entschlossene Zeugen haben«...
21. Januar 2016 um 08:00

Bruno Reisdorff meinte...
Nur ein Beispiel dafür, wie die FRAGEN-AUSGRENZUNGS-METHODEN erbarmungsloser NiedermachGemeinschaften sich gleichen:
I.
Wie ich in meinem obigen Kommentar vom 17. Januar 2016 um 09:03 Uhr aus einem Schreiben zitierte, flüchtete
sich eine zur generellen Leseunwilligkeit endgültig-entschlossene Niederbrüllgemeinschaft in die (mit wenigen
ZEILEN widerlegbare) Niederbrüll-Behauptung, das Thema „Verantwortung - Verantwortungsteilung“ sei „ein reines
Privatgefecht, das niemand interessiert“.
II.
Seit Oktober 2013 habe ich in WORT & BILD dokumentiert, WIE eine öffentlich VERNICHTUNGSWÜTIG
AGIERENDE salafistisch-wahhabitisch „argumentierende“ AUSGRENZUNGS-GEMEINSCHAFT*, die u.a. auch mit
„youtube-website-comments“ gegenüber dem Theologie-Professor M. Khorhide vielfach-öffentlich vernichtungswütig sich austobte, GEGEN JEDE EINMISCHUNG SICH WEHRTE.
Nur ein kurzes FRAGE-ANTWORT-Beispiel vom Abend des 11.11.2013:
Emir Süleyman
Hahaha Bruno Reisdorff. Hast du keine anderen Hobbys als die Leute hier voll zu schreiben mit deinen Texten die
keinen INTERESSIERN. Hahah. Aber danke hast mich zum Lachen gebracht, nachdem ich gesehen habe wie du hier
abgehst. ;)
Bruno Reisdorff
Wer hat mich ausdrücklich gefragt, dass ich ihn sogar "belehren" sollte? Lesen Sie nie, was Sie zu beantworten
vorgeben?
___________
(WARUM REAGIERT auf diese kurze Antwort der unter dem Namen „Emir Süleyman“ schreibende FANATIKER BIS
HEUTE... NICHT ÖFFENTLICH?)
___________
??? ??? ???
*Warum muss der von vernichtungswütigen Islamismus-Gemeinschaften bis HEUTE mordbedrohte Münsteraner
Theologie-Professor Mouhanad Khorchide auch heute noch „unter Polizeischutz gestellt bleiben“?
25. Januar 2016 um 08:53

Bruno Reisdorff meinte...
Ich gebe zu, was am Abend des 11.11.2013 „als realsatirische FRAGE mir spontan durch den Kopf ging“ - als ich das
öffentliche Bekenntnis las, „was »von uns EINZIG-WAHREN« als unzugehörig Ausgegrenzte nachlesbar äußern,
interessiert KEINEN“:
Sollte ich diesem »als „Emir Süleyman“ sich ausgebenden« Fundamentalisten öffentlich empfehlen, sich um eine
sogenannte „zuständige Stelle“ in der Duisburger Verwaltung zu bewerben? DENN folgender Satz, den ich am 21. Juli
2011 veröffentlichte, ist mit mehreren Originalschreiben verschiedener „zuständiger Stellen“ der Duisburger
Verwaltung „peinlich genau belegbar“:
Du kannst von keiner zuständigen Stelle erwarten, dass sie EINE GANZE DIN-A-4-SEITE LIEST, bevor sie antwortet.
25. Januar 2016 um 12:09

Bruno Reisdorff meinte...
2 Bildschirmfotos infomieren „auf Seite 15 von“
http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf
→ WIE am 11.11.2013 eine öffentlich VERNICHTUNGSWÜTIG AGIERENDE salafistisch-wahhabitisch
„argumentierende“ AUSGRENZUNGS-GEMEINSCHAFT GEGEN JEDE EINMISCHUNG SICH WEHRTE.
30. Januar 2016 um 08:05

Bruno Reisdorff meinte...
KOPIE (m)eines am 30.11.2015 um 10:59 Uhr 'unter' URL
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/R1Sx2ksHtDk veröffentlichten KOMMENTARs:

Zur zurzeit zunehmend auffälligeren Frage, warum totalitäre Ausgrenzungs-Methoden keinesfalls „in dokumentierter
Form vorliegen dürfen“…
Nachdem heute u.a. „im Tagesspiegel“ von „einem Geheimprotokoll bei einer öffentlichen Veranstaltung“
realsatirisch berichtet wird, fiel mir sofort ein, was ich bis 2006 mehrfach sogar „ohne jeden Auftrag protokollieren
musste“, weil sonst „totalitäre Ausgrenzungs-Methoden“ aus leicht erklärbaren Gründen „niemals protokolliert
worden wären“.
Denn „nach“ meiner offenbar „sehr ungewöhnlichen Auffassung“ sollten auch „Anträge zur Abstimmung über die
amts-interne Abschaffung des grundgesetzlich garantierten Petitionsrechts“ gerade auch dann in Protokollen mit
Wortlaut und Autor-Namen erwähnt werden, wenn solchen verfassungsfeindlichen Anträgen „mehrheitlich nicht
zugestimmt wurde“.
Folgende Information ging am 25. Juni 2005 per Mail mit ANLAGE, die ich „obige Heftklammer“ nannte, an mehrere
Empfänger:
Offenbar um zu verhindern, dass ich das offizielle Protokoll schreibe, wurde ein anderer Kollege „von oben bittend
eingesetzt“ und dem Orchester nach der Halbzeit als Protokollführer vorgestellt. Ich bat vor der
Orchesterversammlung den von mir sehr geschätzten „anderen Kollegen“, das „abgekartete Spielchen“ mitzuspielen.
Ich versprach, ihm und anderen Kollegen die „obige Heftklammer“ zuzusenden. (Jeder Musiker weiß, dass ich einen
Notizblock dabeihabe. Doch „einige Herrschaften“ schienen ziemlich irritiert, dass auch ich mitschrieb.)
______________________
Mit http://www.brunoreisdorff.de/Meinungsbild-Gestaltungen.pdf habe ich seit November 2009 die beiden
Protokolle veröffentlicht, die ich im Auftrag des Orchesters geschrieben habe. Sie hingen noch am Tag der
protokollierten Ereignisse am Schwarzen Brett, worüber fast alle „Dabeigewesenen“ sich wunderten. Alle
Dabeigewesenen konnten sich genau erinnern, dass die Zitate genau stimmten und damit die jeweils „formulierten
Absichten“ erstaunlich „klar auf der Hand lagen“. Was jeder Dabeigewesene damals genau wusste: Hätte jemand zu
meinen beiden Protokollen „eine Kritik vorgebracht“, hätte ich diese „vorgebrachte Kritik“ natürlich möglichst
kurzkommentiert „wortwörtlich dazugenommen“...
4. Februar 2016 um 09:05

Bruno Reisdorff meinte...
Weil die aktuell zunehmenden „Exkommunikations-Versuche einer primitiv-überlegenheitssüchtigen Minderheit“ als
„bisher unübliche & unvorhersehbare Neuigkeit“ fehlinterpretiert bleiben: Den im Rahmen der 2. Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf
zitierten Problemumgehungs-Unfug hatte ich 2006 soweit bis in peinlichste Einzelheiten dokumentiert, dass ich ihn
als „betriebsintern gepflegte Verfassungsfeindlichkeit“ (u.a. auch wegen zur Abstimmung eingebrachter Anträge auf
amtsinterne Abschaffung des Petitionsrechtes) so „stich-haltig“ auf den sprichwörtlichen „TISCH gelegt“ hätte, dass
ein handfester Skandal unvermeidlich gewesen wäre.
Was mir im Sommer 2006 diese sorgfältig geplante „Möglichkeit nahm“, war „alleine“ mein unerwartet frühzeitiges
„Frührentnertum“, über dessen „genaue Gründe“ ein 3 Tage vor der Loveparade-Katastrophe gemailter Text berichtet
– diese Mail vom 21. Juli 2010 an „PRO ASYL“ ist seit Juli 2010 veröffentlicht „als Seite 10 von“
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf
29. Februar 2016 um 14:21

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“?
Missfallensäußerungen „lärmspitzig übertönender Einschüchterer“ – »anstelle« einer rein
sachbezogenen Argumentation – schaffen oft ein WIE »höchst«-willkommenes IDIOTIE-Problem?
SEIT MÄRZ 2012 „gibt es“ AM ENDE DER SEITE 21
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
– weil bis HEUTE „Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen“ mein Leben erstaunlich
„sinnvoll mitgestalten“ – diese SCHLUSS-SÄTZE:
Nie habe ich sie auf das Problem angesprochen.
Aber: „aus ihnen sprudelte“ jedes Mal spontan ihre Abscheu über diese unwürdige Methode und... das zunehmend
unerträgliche Arbeitsklima.
Diese unmutigen Leute könnten sich irgendwann selbst fragen, mit welcher Methode sie ermöglicht haben, sich als
Idioten anreden lassen „zu müssen“...
Idioten sind bekanntlich Leute, die sich mit tatsächlichen Problemen nicht auseinandersetzen wollen, weil sie positiv
denken wollend daran glauben, »aus« unangenehmen Problem-Zonen »ganz ins Private sich zurückziehen zu
können«. Zumindest „in Demokratien“ sollte diese leider übliche Begründung irgendwann als demokratiefeindlich
entlarvt werden: »Wir Idioten sind für die Lösung von Problemen aus Ärger-Vermeidungs-Gründen nicht zuständig!«
Übrigens bin ich „spätestens inzwischen“ sogar ohne jeden Zweifel, dass es kein wirksameres „Mittel“ zur IntelligenzFörderung gibt - als die systematisch bekämpfte WIE-GESCHIEHT?-Frage.
12. Mai 2016 um 14:30

Bruno Reisdorff meinte...
Nach neuesten Nachrichten über neuen Gutachter zur angeblich „unbekannten Ursache der Loveparade-Katastrophe“
soeben gemailt - Betreff:
3 eigene Kurzkommentare zur angeblich "unbekannten Ursache" der Loveparade-Katastrophe
1. http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_mit_WUERDE.pdf - seit dem 28.08.2010...
2. Kopie meiner DUISBURG21-Antwort vom 8. August 2011 um 14:55 Uhr
zum unübersehbaren FRAGEN-Zusammenhang:
„Diese Idee bewirkte…“ ↔ WIE kann in »fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« BLEIBEN?
________________________________________
« Antwort #7 am: 08. August 2011, 14:55:00 »
Seit wann »rein zu-fällig« nichts dazugelernt?:
In diesem DUISBURGER Niemandsland-Fall http://docunews.org/loveparade/analyse/tod-im-niemandsland/
handelt es sich sogar um exakt verortbares TOD bringendes Ausgrenzungselend.
Ob die Gegenseitigkeits-Folgen solcher absurder Ausgrenzungsbemühungen, die betroffene Minderheiten in
»fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« haben, den entscheidenden Wegschaugemeinschaften
– und ihren (fast) „endlos ausflüchtigen Anführern“ – irgendwann einleuchten?
Das gleiche seit Jahrtausenden weltweit bekannte Problem - z.B. angesprochen am 18.09.2009 in
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=798456&sid=4acae915250239e5d0f02510a41eb493#p798456 *:
Solange von mehrheitlichen Ausgrenzungsbemühungen betroffene Minderheiten in »fragenfeindlich separierte
Geschehensbereiche ausgebürgert« werden können, kann dieses Ausgrenzungs-Elend offenbar immer weiter „tradiert

werden“ ...
* Dieser „derWesten-Link“ funktioniert seit dem 28.10.2011 nicht mehr – inzwischen funktioniert leider auch „der
Nachfoge-Link“ nicht mehr; dieser Beitrag lässt sich „jedoch“ z.B. auf Seite 3 meiner nur 88,69KB kleinen Datei
http://www.brunoreisdorff.de//12-10-2009.pdf finden.
« Letzte Änderung: 20. Februar 2013, 10:47:11 von Bruno Reisdorff »
____________________________________
Als einziger „Fremd“-LINK dieser am 20.02.2013 zuletzt geänderten Antwort funktioniert HEUTE NUR der »zum
DUISBURGER Niemandsland-FALL«.
WARUM!?
??? ??? ???
3. Zur Frage, wie "www.duisburg21.info/forum" aus dem www verschwunden ist:
Auf meine Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich von den Betreibern am 13.04.2013 diese Email-Auskunft:
„Von der Seite (www.duisburg21.info/forum) gingen über 600 Spammails automatisch raus ohne unser Zutun. Aus
diesem Grund wurde sie vom Provider gesperrt.“
Weil ich nach dieser Auskunft vermute, dass offenbar »versucht wurde«, zur Aufklärung über systematisch-ignorierte
Fehlentwicklungen sogar „unbedingt notwendige“ Informationen »mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus«
allgemeiner Zugänglichkeit »anonym zu entfernen«, sind die Seiten 14 und 15 meiner Dateien
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
und
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf
seit dem 19.04.2013 „informativ ersetzt“…
14. Juli 2016 um 08:15

Bruno Reisdorff meinte...
Ein „OFFENBARUNGS-ZEIT-PUNKT“ zum THEMA „Zensur“ ereignet sich „möglicherweise“ genau dann, wenn der
„OFFENBARUNGS-ORT“
http://www.brunoreisdorff.de/32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf
- und zwar die SEITEN 145 und 146 dem wirklich interessierten Betrachter „erstmals vor ungläubigen Augen erscheinen“…
26. November 2016 um 21:11

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem (nicht nur) mir bis HEUTE immer wieder... auffällt, welche absurden Patentlösungen zur unsachbezogenen
Problemumgehung „an viel zu vielen… ORTEN der WELT“ übel »lernunwillig empfohlen bleiben«, will ich die
irreführende (In-)Konsequenz der tatsächlich angewandten „hemmungslos unschriftlichen Methode“ aus „nur
eigener“ dokumentierter Erfahrung zusammenfassen → als »IRRE GEBRAUCHS-ANWEISUNG IN 10 PUNKTEN«:
[1.] WIR ALLEIN (gemeint ist mit „WIR ALLEIN“ die jeweils „als zuständig mit Problemen nachlesbar konfrontierte
Verwaltungsebene…“) ENTSCHEIDEN, „WAS SACHE IST“.
[2.] Für den Fall, dass uns einzelne Frager auf „vollkommen rechtswidrige Verwaltungs-Praktiken“ aufmerksam
machen wollen, ist die VORGEHENSWEISE ZUR »FINALEN FRAGEN- UND INFORMATIONS-AUSSCHALTUNG«
diese bisher vielfach erfolgreich erprobte:
[3.] Wir tun einfach so, als hätten wir diese „unsympathisch fragenden“ Schreiben „einseitig sachbezogen
argumentierender Abweichler“ nie erhalten.
[4.] „Nur etwas später“ zwingen wir den jeweiligen „unbequemen Frager“ dazu, „zu einem Dienstgesprächs-Termin zu
erscheinen“.
[5.] Solche „anberaumte Termine… dienen uns dazu“, pauschale Vorwürfe, die wir mit der „Begründung, DAS IST
HERRSCHENDE MEINUNG DER MEHRHEIT, die uns VIELFACH jeweils nur mündlich EXAKT SO mitgeteilt
wurde“, dem jeweils „einseitig sachbezogenen Abweichler“ - ohne schriftliche Spuren zu ermöglichen „GRUND↹SÄTZLICH NUR MÜNDLICH AN DEN KOPF zu WERFEN“.
[6.] Solche „DIENST-GESPRÄCHE“ müssen also „UNTER STRENGSTES DIENSTGEHEIMNIS GESTELLT
WERDEN“, damit „unsere abgesprochene Gerüchteküche“ ihre systematisch-intendierte DIVIDE-ET-IMPERAEffektivität nicht verliert.
[7.] Falls ein einzelner „einseitig sachbezogenen Abweichler“ jedoch erfahrungsgemäß in der Lage ist, sofort mit
Datum & Faxausdruck „unsere intern abgesprochene Gerüchteküche“ als „unredliche Methode“ zu entlarven,
[8.] teilen wir einfach schriftlich mit: Bitten Sie den zuständigen Mitarbeiter des Personalrats darum, während der
von uns verordneten Dienstgespräche „als Zeuge IHRER WAHL (?☺!) Ihnen zur Seite zu stehen“.
[9.] Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird uns in ZUKUNFT NIEMAND per FAX zuzusenden
wagen,… wie am 10.03.2006 um 12:37 Uhr… nachweislich geschehen:
[10.] Alle (1.) städtischen Institutionen, die an dieser (2.) langjährigen, (3.) zielgerichteten und (4.) in mehrfacher
Hinsicht rechtswidrigen Skandalreihe über Jahre wegschauend oder aktiv beteiligt waren, haben mein über Jahre
gewachsenes Misstrauen verdient. (Da alle vier Punkte nachweislich zutreffen, handelt es sich nach
höchstrichterlicher Definition um Mobbing.) Die bestens dokumentierte Untätigkeits-Rolle des Duisburger
Personalrats in der jahrelangen Treppenaffäre zeigt, in welchem Umfang er berechtigte Arbeitnehmerinteressen
erkennbar nicht zu vertreten bereit war. (Auch der Dezernent des für Mobbing zentral zuständigen Staatl. Amts für
Arbeitsschutz, Herr Varnskühler, hatte für dieses systematische Wegschauverhalten des Duisburger Personalrates
überhaupt kein Verständnis.)
_______
??? ??? ???
Die einzige wirklich durchgreifend problemlösende Stelle war das Staatliche Amt für Arbeitsschutz, dessen
zuständiger Mitarbeiter mir jedoch am 25. April 2007 um 8:00 Uhr per Email mitteilen musste: „Auf Grund der
Anfang diesen Jahres durchgeführten Umstrukturierungen (die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz wurden aufgelöst
und die Aufgaben den jeweiligen Bezirksregierungen zugewiesen) bin ich für den Bereich der
Arbeitsschutzbeschwerden seit dem 01.01.2007 nicht mehr zuständig.“
29. August 2017 um 06:59

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENSSÄTZE allein↹entscheidende
Kreise…
ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?
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?!

3. August 2010

Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:
Zensur-SEELE?pdf
– erkennbare WENDE in der Werte-Umorientierung (wie in der DUISBURGER SALVATOR-TrauerRede der Ministerpräsidentin KRAFT unmissverständlich
gefordert)? _____________________________________________________________________
Leider gab es schon heute extrem bösartigen Anlass dazu, auf einer WDR-Kommentarseite mit meiner
systematisch bekämpften Sicht-Weise zu reagieren:
Ich schrieb am 03.08.2010 um 23.23 Uhr:

Wenn Zorn-Energie nur „in Momenten der Betroffenheit“ dazu „ausreicht“ in
welche Richtung auch immer „ordentlich Dampf abzulassen“ – anstatt
nachhaltig-konsequent zur Frage WAS IST WIRKLICH GESCHEHEN? zu
motivieren –, wird dieser extrem-verbreitete vulgäre Glaubenssatz
systematisch ausgelebt: »Es ist zwar eine Katastrophe, wenn das so weitergeht
wie bisher – aber was mein Herz nicht mehr berührt, geht mich nichts mehr an.«
Wie entsetzlich lernunfähig vergessen-wollende Parteigänger an solchen »ORTEN«
fundamentalistisch-totalitärer Unkultur inhalts-gleich sich wiederholen, zeigt mein A-h-Schock-Beitrag »Nix
mit Schwamm drüber« auf den Seiten 4 u. 5 meiner Datei meine 16 letzten MEIN-GOTTESBILD-Beiträge
an Publik-Forum (2008).pdf
_____________________________________________________________________
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Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

„Hier werden Menschen gebraucht, die auch ihr Fehlverhalten offen bekennen.“
Das sagte am 01.08.2010 der beispielhaft weitsichtige DUISBURGER Ehrenbürger Josef Krings auf einer
DUISBURGER Trauer-Veranstaltung.

„Eine Spielbank setzt einen anderen Akzent, den Brecht und Weill im »Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny« beschreiben. In ihrer Goldgräberstadt gibt es nur
eine Sünde. Kein Geld zu haben.“
Diese Kritik des Alt-Oberbürgermeisters Josef Krings (siehe Feuilleton-Artikel der F.A.Z. vom 23. Februar
2001 Mahagonny am Niederrhein) warnte frühzeitig...

Wie »diskurs-theoretisch bedeutsam« auf diese frühzeitigen Warnungen regiert wurde, bleibt
überprüfbar - siehe z.B. Sterngreifend Wahnhaftes »anstelle von« Vernunft?pdf

„Wir müssen die Spielbank schlucken!“???
Um Zukunft für Duisburg zu sichern! ???
In den ersten 3 April-Wochen 2012 war eine offenbar nur für „angemeldete Insider“ zugängliche
„Goldene Maske“ für (...) - Westspiel Casinos-Seite „neue Nummer1“:

Zum April-Ende 2012, also wenige Tage, nachdem ich auf diese „neue Nummer1“ aufmerksam
gemacht hatte, war diese »geschlossene Gesellschaft- Internetseite« „Goldene Maske“
für (...) - Westspiel Casinos von der Bildfläche verschwunden.
Gibt es "etwas" zu verbergen?:
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Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

Obwohl ich seit 2008 spätestens bis zur 3. April-Woche zumindest
einen »absolut zahlenfreien« WestSpiel-Casino-Vorjahres-Bilanz-Bericht im www fand,
schien bis zum September 2012 "irgendwas" mit dem Suchbegriff westspiel
spielbankabgabe duisburg "überhaupt nicht zu klappen"... Warum darf sogar der
Duisburger CASINO-Chef keine genauen Duisburger CASINO-Bilanz-Zahlen des Jahres
2011 nennen, wie seit Anfang März 2012 sogar mehrfach berichtet wurde? Erst
Anfang Oktober 2012 (siehe: www.westspiel.de/westspiel/unternehmen/) wurden einige
Zahlen der WestSpiel-Casino-Gesamtbilanz für das Jahr 2011 veröffentlicht.

Die Gesamt-WestSpiel-Casino-Spielbankabgaben für die letzten 3 Jahre sehen nach bisherigen Berichten vermutlich so aus:
Gesamt-WestSpiel-Casino-Spielbankabgabe für 2009: 75,481 Millionen Euro
Gesamt-WestSpiel-Casino-Spielbankabgabe für 2010: 60,708 Millionen Euro
Gesamt-WestSpiel-Casino-Spielbankabgabe für 2011: 60,583 Millionen Euro
Die WestSpiel-Casino-Spielbankabgabe an die Stadt Duisburg wurde meines Wissens zum
letzten Mal für das Jahr 2007 in den großen Ruhrgebiets-Zeitungen veröffentlicht.
WARUM später nicht mehr? – siehe Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf...

Im Falle einer nicht weiterhin steil abfallenden WestSpiel-Bilanz hätte Duisburg
mithilfe der (von WestSpiel 2007 ausdrücklich in Aussicht gestellten) 400
Spielautomaten das «Zeug» dazu, zur Spielautomaten-Kultur-Hauptstadt der
Kleinzocker aufzusteigen (siehe niemand-antwortet.pdf)???

Gold-Philosophie im Duisburger Akzentschliff.pdf
zum Problem-Thema
GOLD-KALB IGES aus allgemein zugänglichen Quellen - auf welcher Bedürfnis–»Kirmes geschossen«?
bleibt natürlich uneingeschränkt für nicht-angemeldete kritische Besucher offen...

Unaufhörlich aussichtsreiche „…stattdessen Gastspielangebote“?
Duisburg...............am Rhein-Kultur-Dezernent Janssen will bekanntlich spätestens seit Anfang Mai 2012 die
„Rheinopern-Ehe“ beenden und, wie z.B. die Rheinische Post berichtet, mit „…stattdessen Gastspielangeboten“ die finanzielle
Lage der Stadt verbessern?!
Herrn Janssen habe ich nur ein einziges Mal „beruflich gehört“ – als er am 23. Juni 2005 dem Orchester
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Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

als „neuer Kulturdezernent“ sich vorstellte. Folgende offensichtlich „kulturell vorzüglich-bewertend“ gemeinten „Punkt-und-Pfund-Worte“ des
Herrn Janssen habe ich während dieser Orchesterversammlung „fast ungläubig“ notiert:
Der neue Kulturdezernent Janssen sagte, er sei „sehr beeindruckt, welches Pfund
das Duisburger Orchester in die kulturelle Landschaft“ einbringe. Er sei, das müsse
er zugeben, damals aus seiner Heimatstadt „Kleve immer nach Düsseldorf in die
Oper gefahren“ – statt nach Duisburg. Er sprach von „unheimlich vielen tollen Punkten“,
die Duisburg zu bieten habe. Er werde „die Duisburger Philharmonie in den
Mittelpunkt stellen“. Er kündigte an, die Menschen vom Niederrhein und von Holland
auf Duisburgs besondere kulturelle Pfunde besonders aufmerksam machen zu wollen.
Am Ende von Faxtext.pdf sind die wenigen zum Nachdenken anregen-sollenden Sätze vom 28.09.2005 zu finden, die auf diese „kulturell
gemeinte Darstellungsweise“ des Kulturdezernenten reagieren (wie bei allen anderen Schreiben an diese Adresse ohne jede nachlesbare
Resonanz). Denn die Methode, Kultur mit „tollen Punkten und besonderen Pfunden“ erfolgreich-stimulierend zu „anziehenden EinzelSachen“ umzugestalten, ignoriert wesentliche Entfaltungs-Potentiale grundsätzlich... und verheerend folgenreich. Ich konnte damals noch nicht
wissen, dass bis heute der Duisburger Faszination-pur-CASINO-Trend „mit sogar kulturell-mystisch gemeinten tollen Stimulations-Punkten
besonderer Hochgefühls-Gewichtung“ gegen jede Vernunft sich durchsetzte.
Nachdem der Vorgänger des Duisburger Kulturdezernenten Janssen (Bildau) seit dem 16.01.2001
fast unaufhörlich als schlagendes Abriss-Argument gegen den nicht einmal 40 Jahre jungen
und seltenen Glücksfall einer akustisch gelungenen Konzerthalle des Duisburger
Orchesters verkündete, …

„Wir müssen die Spielbank schlucken.“ Der Investor habe angesichts der Aussicht
der Stadt auf die hohen zu erwartenden Einnahmen das Recht, den Standort
des Casinos zu bestimmen. Man stehe „mit dem Rücken zur Wand“!

…„steht“ Duisburg inzwischen durch das Zehn-Jahres-Lizenz-„Gastspielangebot“ der aus
Händen der WestLB-„Tochter“ WestSpiel „geschluckten Spielbank“ – als von
WestSpiel angepriesene CASINO-Kunststätten-KulturStadt (siehe Zweckbehauptungsfolgen-1.
pdf) – finanziell „extrem dichter“ mit dem Rücken zur Wand.
Natürlich war schon angesichts der absurd banal-symbolischen Erfolgshöhen-Versprechungsund Fragenbeseitigungs-Methoden sehr früh zu erkennen, dass die im WAZ-Artikel-Zitat
des Bildes Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg sogar als
„kalkuliert“ dargestellten hohen zu erwartenden Einnahmen in katastrophalem
Ausmaß ins Gegenteilige sich verkehren werden. Wie katastrophal..., dürfte seit einigen Jahren
auch allen unkritisch-euphorisch zustimmenden Duisburger Ratsmitgliedern bekannt geworden sein...
und natürlich auch allen Einzel-Mitgliedern der zu „ordentlichem DruckMachen“ durch „geschlossenes Auftreten“ erfolgreich aufgeforderten CASINO-KunststättenKulturStadt-Zustimmungs-„Parteiungen“. Ob diese entscheidenden Kreise tatsächlich wissen wollen,
wie übel ihre Hauptsache-CASINO-Duisburg-Politik sich nicht nur finanziell auswirkt, ist leider
eine „andere“ Frage, die aus durchsichtigen Verheimlichungs-Gründen auf auffällig „wenig
Gegenliebe stößt“; denn: dass die Hauptsache-CASINO-Duisburg-Politik-Betreiber bisher vor allem
daran interessiert bleiben, diese Endlos-Blamage-Reihen nicht öffentlich werden zu lassen, ist kaum
zu übersehen.
Der nackte Andersen-Kaiser „orgelte“ es bereits 2004 aus Spielbank-Schluck-Gründen (wie auf
den Seiten 6 bis 8 Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf dokumentiert) pfeifenlos digital von
Duisburger Stadt-Theater-Dächern:
„Im nahen Essen kann man Duisburg schnell vergessen.“
Die Fahrstrecke zwischen der viel-versprechenden Duisburger Spielbank-Schluck-Zone
und dem Essener Opernhaus beträgt (auch 2012) etwa 21 km.
Dieser „Vergleichsweg“ ist nach 20 Minuten Autofahrt „erledigt“.
Ein CASINO-Kunststätten-KulturStadt(?)-Orchester, das mithilfe der Patentkulturlösung
von „…stattdessen Gastspielangeboten“ etwa 70 Prozent seiner bisherigen OpernHaus-Arbeit „entledigt“ wird, ist „nach nur“ 20 Minuten Autofahrt bis spätestens wann... „erledigt“?

Zukunft für Duisburg als „stolze Automatenspielsucht-KulturStadt“ »gesichert«?
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Welche illusorische „Informationsbeseitigungs-Methode“ von der „WAZ“
unter der Überschrift Automaten-Casino trotzt der Krise angewendet wurde,
ist seit dem „Informationsbeseitigungs-DATUM“ (19.04.2010) dokumentiert
„in“ Zensur.pdf
Welcher Stadt-Duisburger Haushalts-Experte reagierte bisher antwortend auf die Frage, um
wie viele Millionen € das Zehn-Jahres-Lizenz-„Gastspielangebot“ der „geschluckten
Spielbank“ den Duisburger Kultur-Haushalt bisher »erleichtert« hat?
Auf die berechtigte Frage warum niemand antwortet? kann meine Datei
niemand-antwortet.pdf überraschend genau frage-antworten...

Weitere fragwürdige Einzelheiten zum sogar aktuell »STERNGREIFER-mystischen
CASINO-Anpreisungsniveau« der STADT-DUISBURG-Internetseite http://www.duisburg.de/
freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php ließen sich bis April 2013 Wo bin
ich?-fragend überprüfen – z.B. über http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=59.msg1060#msg1060. Alle duisburg21-Links funktionieren seit April 2013 nicht mehr,
weil „www.duisburg21.info/forum“ »aus dem www verschwunden« ist - wie berichtet „in“
meinem Kommentar vom 20. April 2013 um 17:07...

Eine direktverbindende „Anwendung:
Safari“-Kopie dieses kritischen Beitrages zur »Duisburger Casino-Mystik« beginnt seit dem 01.06.2014
die letzte Seite von Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf.
Die Keine-Würfel-Überschrift des Artikels http://www.cbc.ca/news/canada/britishcolumbia/story/2011/04/19/bc-vancouver-casino-expansion.html:
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Vancouver says no dice to new downtown casino
Posted: Apr 19, 2011 7:53 AM PT
Last Updated: Apr 19, 2011 9:01 PM PT

In diesem Artikel ist die Rede davon, dass – und warum genau – der Vancouver-Stadtrat den Bau
des (größten) Casinos in West-Kanada entschieden ablehnte. Natürlich wurde globalbetrachtend WIE-GESCHIEHT?-fragend davor gewarnt, dass das Casino zum
negativen Markenzeichen von Vancouver werden könnte: „…doesn't fit with

Vancouver's global brand as the world's most livable city…“

_______________________________________
„Hier werden Menschen gebraucht, die auch ihr Fehlverhalten
offen bekennen.“
Das sagte am 01.08.2010 der beispielhaft weitsichtige DUISBURGER Ehrenbürger Josef Krings auf einer DUISBURGER
Trauer-Veranstaltung.
________________________

Muttertags-Blümchen-SCREEN-SHOT vom 8. Mai 2011
fast_endlose_Blamage-Reihen.JPG:

SCREEN-SHOT vom 24. August 2012
Mercatorhalle_WARUM_im_August_2012 geschlossen.png:
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–› www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf

Schriftlich vorliegende Warnungen sind nachweislich (siehe z.B. niemand-antwortet.pdf) über Jahre
überhaupt nicht ernst genommen worden, sodass dem neuen Duisburger Oberbürgermeister Sören Link im August
2012 keine andere vernünftige Wahl blieb - laut mehreren Presseberichten begründend: „Für mich steht die
Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle.“

Wie http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburger-mercatorhalle-darf-wohl-erst-in-einem-jahrwieder-oeffnenid7012920.html berichtet („Jochen Braun, Geschäftsführer des Westspiel-Casinos, fühlt
sich sicher in seinem Bereich...“ usw.), scheint nur das Duisburger Westspiel-CASINO sehr weitgehend
von Sicherheitsmängeln verschont zu bleiben. Diese von Beginn an auch „sicherheits-technische
CASINO-Bevorzugung“ offenbart das „erstaunlich-prophetische“ Zutreffen des
Dateinamens

Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf auf „irrläufig-(in)konsequent“ peinliche Weise.
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Ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen«
berechtigte Fragen? – bis wann in »absolut-unveränderlicher Illusions-Härte«?:

Zum DUISBURGER Fragenausgrenzungs-Jubiläum 2011 zwei meiner wdr-Kommentarseiten-Einträge:

Warum der Beitrag des folgenden Bildschirmfotos zurzeit unter keinem der bisherigen derWesten-Links aufzufinden ist, kann auf der
vorletzten Seite von Flasche der dogmatischen LEERE.pdf überprüft werden.
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Einige beispielhafte "Klein-Teile" meiner TRANSPARENZ schaffenden Dokumentationen sind zu finden in
• niemand-antwortet.pdf
• duisburger museumS.pdf
• Verstiegenheits-Folgen.pdf
• Anwendungs-Bereiche der hemmungslos unschriftlichen Methode.pdf ...
Und über den auf Seite 6 in Anwendungs-Bereiche der hemmungslos unschriftlichen Methode.pdf
erwähnten beispielhaften Mangel oberbürgermeisterlichen Sachbezogenheitsniveaus sind genauere
Informationen auf Seite 8 Das Problem.pdf zu finden.

Fragen ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse

war am 14. Februar 2012 der Google-Suchbegriff, der mich auf diese Neuigkeit aufmerksam machte:
Seit dem 14. Februar 2012 »führt« jeder Versuch, das forum.derWesten.de-Thema
Die Personalie Sauerland über die erst seit Jahreswechsel 2011 / 2012
funktionierenden Links zu erreichen, nur zu dieser neuen

»Information
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Das von Ihnen ausgewählte Thema existiert nicht.«
Überprüfbar ist diese »eher kaum« neu-»artige Nicht-Existenz« zurzeit u.a. an folgenden beiden Bild/Link-Beispielen:
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s330.html#p976794

Trotz eines Hinweises auf Fehler durch einen forum.derWesten-Teilnehmer am Abend des 13.02.2012 – WARUM? – bisher keine
forum.derWesten-Auskünfte zu den Gründen oder Ursachen dieser Fehlleistungen. Warum ich auch
diese Themen-»Entfernung« sehr misstrauisch beobachte, hat folgende Gründe:
Seit dem 24. Juli 2010 ist kein einziger meiner Kommentare unter den Zeitungsartikeln der WAZ-Gruppe veröffentlicht worden – dagegen
sehr viele feindbild-orientierte Kommentare. Weil ich einerseits bösartigste Beschimpfungs-Kanonaden dokumentieren
konnte (u.a. das islam-feindliche Beispiel auf Seite 8 Flasche der dogmatischen LEERE.pdf), die erst nach sehr langer Zeit
entfernt wurden – andererseits extrem rasche Entfernung meiner Kritik wegen beschönigter Zahlen
und eines „absolut zahlenfreien Bilanz-Berichtes“ (siehe Zensur.pdf) –, werde ich derWesten weiter sehr
misstrauisch beobachten. Dass es mir nicht möglich ist, alle »derWesten-Spuren-Verwischungen« zu beobachten und zu dokumentieren, ist
mir natürlich völlig klar.

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

Dieser NIX-Rabe war das einzige Text-Bild, das ich als "wasgeschieht" auf forum.derWesten.de "unterbrachte", und zwar
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/Nach%20diesen...theoretisch«%20bedeutsamen%20Ereignissen.htm (11 von 21) [22.11.2016 16:50:18]

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

am 18.02.2009 – nach dem "Original" Seite 6 NIX.pdf.
Der Papier-RABE schon_wieder_NIX.jpg blieb dort fast 2 Jahre und wurde am 28. Januar 2011 von forum.
derWesten.de "abgeschaltet".

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

______________________

Am 17. Februar 2012:

Nachtrag zur Beweissicherung eines überdenkenswerten Diskursniveaus, das ich „als
DUISBURGs umfangreich dokumentierten Systemfehler“ analysieren konnte:

Derbe Einschüchterungs-Methoden und ähnlich niveaulosexkommunizierende Blockade-Bemühungen erklären nicht, weshalb und
wohin „der Hase falsch läuft“ – sondern „lenken total unsachbezogen
vom Thema ab“.
Am 14.02.2012 habe ich etwas m.E. unglaublich Blamables entdeckt:
In der Gesamt-Diskussion zum forum.derWesten-Thema
Die Personalie Sauerland
sind wesentliche Beweise zum in erheblichen Teilen abgründigen Niveau
sehr spät nachträglich entfernt worden. Mit dieser „späten Entfernung“ wiederholt sich eine systematische Verhaltensweise, die
ich „als DUISBURGs umfangreich dokumentierten Systemfehler“ und bis heute »systematische ausgeblendete«
Ursache der gesamten Katastrophen-Entwicklung analysieren konnte.
Mein Hinweis an die Verantwortlichen
„Ich verstehe nicht, warum die Moderation ...“ (siehe Anlage-Bild.png) blieb leider damals völlig unberücksichtigt. Deshalb
fertigte ich am 24.08.2010 die screen shots an, aus denen ich im folgenden Abschnitt zitiere.
Ein niveaulos sich äußernder Parteigänger hatte mit seinen herabwürdigenden Sprüchen den
Verlauf des „Diskurses“ sehr weitgehend monothematisch bestimmt. Beispiele: „Wer Fragen in den
Raum stellt, die hier niemand beantworten kann, der ist noch nicht in der Realität angekommen. Er (Sie)
will Stimmung machen, das ist niederträchtig und grenzt an Verleumdung.“ Als eine Forumsteilnehmerin am 15.08.2010
den gefährlichen Intelligenz-Mangel dieser extrem fragen-feindlichen Betrachtungsweise bloß stellte, reagierte der Exkommunikations-Wütige
am 15.08.2010 um 12:46 Uhr mit diesem Waschweiber-Vergleich: „Waschweiber… gehen mit sauberer Wäsche nach Hause.
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Bei Ihnen ist nichts, gähnender Leere, bis auf das Stroh in Ihrem Kopf“ …
Außerdem meinte dieser niveaulos-beschimpfende Parteigänger am 17.08.2010 um 14:37 Uhr, dass Sauerland-Kritiker nur an
einseitige Schuldzuweisungen interessiert seien und „mit einem virtuellen Strick im Kopf rumgackern“…
Nachdem ich ihn mit einem Link auf meinen Beitrag ZITAT Manifestation der Dummheit.pdf aufmerksam gemacht hatte, reagierte er
mit der Ansicht, dass mein Interesse dem „Niedermachen politischer Gegner“ gelte - nicht der Aufklärung.
Ich reagierte darauf mit Anlage-Bild.png
Ich hatte nur auf die systematische Unvernunft dieser Ausfälle einige Male aufmerksam gemacht –
und dazu auf „ältere“ meiner forum.derWesten-Beiträge zum Thema verlinkend hingewiesen (seit dem
28. Oktober 2011 funktionieren auch diese „internen“ derWesten-Verlinkungen WARUM NICHT?).
Bis auf meinen kurzen Anlage-Bild-Beitrag sind meine Beiträge (zur systematischen Unvernunft...) z.B. in
Zugangs-Regelungs-Durchsetzungs-Gemeinschaft.pdf zu finden.
Jetzt hat "derWesten" (WARUM ohne jede Erklärung?) fast sämtliche der über 1500 älteren Beiträge fast unauffindbar gemacht...
Auf der vorletzten und der letzten Seite von
Flasche der dogmatischen LEERE.pdf
ist das noch umfangreicher überprüfbar – als auf der „Web Capture“-Kopie ZITAT Manifestation der Dummheit.pdf
Weiteres Anschauungsmaterial zu diesem systematisch ignorierten Dummheits-PROBLEM kann in meinem Juli-2010POST „Diese Idee bewirkte…“ betrachtet werden.

Am 16. Februar 2012 um 10:11 Uhr

begann ich meine Email-Antwort

- Betreff Re: fehlerlos:

Einen Zustand der Fehlerlosigkeit erreichen zu wollen,
hat mehr mit starrer Disziplin-Selbstdarstellung zu tun
– als mit unserer Wie-geschieht?-Fragefähigkeit,
die immer sehr bald „darauf kommt“, dass lebendiger dialogischer Austausch (also:
zwischen-schöpferische Fragen-Offenheit) unser eigentlicher Auftrag bleibt.
Der Schluss dieser Email ist als Kommentar vom 16. Februar 2012 „unter“ Im Prinzip leider! »überhaupt
nichts Neues«. zu finden.
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??????????????????????????????????????????????????

Mein am 14.02.2012 letzter Ermutigungs-Versuch 111te Antwort.pdf, »reine Parteigänger-Diskurse«, die nur
durch hemmungslos »durchgesetzte Undokumentierbarkeit« (wie bisher) »behörden-übergreifend durchsetztbar« bleiben, ab sofort
zu verunmöglichen, wird höchstwahrscheinlich nicht mein »aller-letzter« bleiben. Mein »letzter« Kommentar vom
29.07.2010 hemmungslos-unschriftlich VER-SAGT blieb auch nicht mein »letzter«...

–›http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg2764#msg2764

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

Die immer noch
»Wahl entscheidendste«
MORAL-HöHEN-Frage?:
Wer »HÄLT« das »auch diskurs-theoretisch bedeutsamste« MORAL-»Fähnchen« jeweils »rechtzeitig am HÖCHSTEN«?
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Den Kommentar-Ausschnitt aus dem ersten Suchergebnis Sauerland oder die Macht? des folgenden
Bildschirmfotos ergänze ich zitierend bis zum Ende... mit seinem drastisch-verletzend „aufgemachten“ EinordnungsZiel... unter diesem PNG-Bild: „Als ob es...
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... um etwas Anderes ginge, als einen Machtwechsel zu erzwingen. Da darf bei der SPD bekanntlich auch mal die unterste Schulblade
aufgemacht werden.“

Bildschirmfoto einer Email vom 22. September 2011:
Betreff Re: im Prinzip ganz einfach – NICHT MEIN Lebenswerk
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Hintergründigeres
zu dieser Email am Ende der 2. Seite meiner pdf-Datei Links zu allen "POSTs": Was geschieht? - eine »auch religiös
zulässige« Frage?
Wie erstaunlich sinn-konsequent die beiden ZITATE sich ergänzen, die ich im ERSTEN und im
DRITTEN Kommentar an diesem POST-ENDE scheinbar „zeit-abständig untergebracht“ habe, war mit der Dezember-2011-Erklärung
des ehemaligen Oberbürgermeisters Josef Krings, dass DAS NEUE DENKEN nur mit einem wirklichen
Neuanfang möglich sei, bereits deutlich angesprochen...
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 13:08

5 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Der Preis für Toleranz und Zivilcourage an JOSEF KRINGS soll im Jüdischen Gemeindezentrum verliehen werden - am 27.
Januar 2011.
Josef Krings hat in seiner Rede am 27. Januar 2007 (gegen Vergessen und für Demokratie - zum Holocaust-Gedenktag) zu
bedenklichen kulturellen Tendenzen u.a. warnend gesagt:
»Deutsche Städtereklame (...) ein Plakat: „Jauchzet, frohlocket“ (das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach beginnt mit diesen
Worten) – und daneben der Schweinebraten! Das ist schon ein Zerfall von Kultur...
(…)
Ich müsste drüber nachdenken, wie bisher reagiert wurde, zum Beispiel, dass ein Kommunalpolitiker sagte: „Also diese
Sinfoniker sollen mal nicht so `ne dicke Lippe riskieren. Letzten Endes sind sie auch ein Zuschussbetrieb.“ Der Johannes
Rau würde in einer solchen Situation sagen: „Es gibt Menschen, die wissen von allem den Preis – und von nichts den
Wert!“«
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(Ich habe diese Rede-Worte abgetippt aus einer runtergeladenen Audio-Datei - vom Bürgerfunk, Medienforum Duisburg.)
9. Januar 2011 um 23:10

Bruno Reisdorff meinte...
Das fragende Anliegen der Josef-Krings-Rede vom 27. Januar 2007 in meinen Worten ultrakurz-gefasst:
Warum wird diese an ihren scheinbar „unaufhörlichen“ Ankündigungen in banalen WORTEN & ZEICHEN ERKENNBARE
KONSUM-FUNDAMENTALISTISCHE GRUNDORIENTIERUNG bis heute mehrheitlich nicht erkannt?:
• An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen
Geschehens…
• An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen
Geschehens…
• An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen
Geschehens…
10. Januar 2011 um 10:59

Bruno Reisdorff meinte...
DAS LEBENDE LEBENDIGER WERDEN LASSEN
- ISBN 978-3-86581-269-8 / Seite 84: Die Kunst des Friedens von HANS-PETER DÜRR:
Der Fundamentalismus ist, in der Tat, eine Gefahr. Viele denken dabei zunächst an den religiösen Fundamentalismus, wie
etwa den islamischen. Wir sollten hierbei jedoch nicht vergessen, dass die moderne Heilslehre, nämlich die westliche
wissenschaftlich-technisch-wirtschaftliche Ideologie, heute Gefahr läuft, sich zum schlimmsten Fundamentalismus zu
entwickeln, und andere große und für die Zukunftsfähigkeit des Menschen wesentliche Kulturen in große Bedrängnis bringt
[↑WISSENSCHAFT].
6. Februar 2012 um 10:12

Bruno Reisdorff meinte...
„Die drei Sterne stehen für den Esprit...“
Welche „greifbaren ESPRIT-STERNE“ bleiben als besonders „viel-versprechend HOCH“ für einen „tatsächlichen Neuanfang
für Duisburg“ bewertet?
Immerhin sind am 17. Juni 2012 fast 33 Prozent der wahlberechtigten Duisburger „Duisburgs neuen Oberbürgermeister
wählen gegangen“. Wer wird nach dem 48,30 Prozent-Mehrheitswillen dieser Weniger-als-ein-Drittel-Wahlbeteiligung
„Oberbürgermeister der würde-stolzen 400-Spielautomaten-CASINO-KulturStadt“?: Der Kandidat, der zwei Monate zuvor
als frisch gekürter SPD-Kandidat seinen Wählern versprochen hat, dass er „der Stadt Duisburg ihre WÜRDE und ihren
STOLZ zurückgeben will“?
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Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kre...ach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:

Zur ERINNERUNG: Das riesige „Zukunft für Duisburg“ versprechende Hoffnungs-Symbol der WestLB-Tochter WestSpiel
ist als
***Sterngreifende Erlösungsfigur***
seit 2007 mit der »Glaubensdurchführungsverordnung« „Die drei Sterne stehen für den Esprit...“ vom Duisburger Stadtrat
auf den stadtherzlichen Thron erhoben worden.
Ich zitiere 3 Sätze aus einem LEG-Text:
• Die Stadt Duisburg zeigte Aufbruchswillen und sagte: "Ja!"
• Die WestSpiel Casinos gaben grünes Licht für das richtungweisende Casino Duisburg und gehen sogar mit der
Hauptverwaltung nach Duisburg.
• So wie der Name einstimmig angenommen wurde, so fand auch das Logo breite Zustimmung.
___________________
CASINO-WÜRDE-STOLZ?
18. Juni 2012 um 08:29

Bruno Reisdorff meinte...
Viele Links dieses Posts funktionieren seit dem 13. April 2013 nicht mehr, weil "www.duisburg21.info/forum" aus dem www
verschwunden ist.
Auf meine Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich von den Betreibern am 13.04.2013 diese Email-Auskunft:
„Von der Seite (www.duisburg21.info/forum) gingen über 600 Spammails automatisch raus ohne unser Zutun. Aus diesem
Grund wurde sie vom Provider gesperrt.“
Weil ich nach dieser Auskunft vermute, dass offenbar »versucht wurde«, zur Aufklärung über systematisch-ignorierte
Fehlentwicklungen sogar „unbedingt notwendige“ Informationen »mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus« allgemeiner
Zugänglichkeit »anonym zu entfernen«, sind die Seiten 14 und 15 meiner Dateien
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
und
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf
seit dem 19.04.2013 „informativ ersetzt“…
20. April 2013 um 17:07

Kommentar veröffentlichen

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
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WIE »exakt!vorschriftlicher«
GLAUBE, sodass »wunschgemäße
VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
D AS S U N D W AR U M N IR G EN D - W O U N D N I R G EN D - WA N N „ U N VER Ä N D ER LI C H ES VE RHARRE N
BE STE HE N“ K ANN, WISSE N WIR. WARU M IST BISHE R NIE MAND AU F DIE IDE E GE K OMME N,
D IE S E S H IN T E R G R Ü N D IG E W I S S EN U M D I E A BS O LU T I N T EG R A T I VE U N EN T R I N N BARK E I T DE S
G E S C H E H E N S / WE R D E N S A LS „ Ü B E R - N A T Ü R LIC H E E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N ° F E LS E N - F E S T
G LA U B E N M U S S , ZU B E ZE IC H N E N ?!

8. SEPTEMBER 2010

»Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?
Naiv wortgläubige Fundamentalisten, die felsenfest an „die unveränderlich
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“ glauben, kündigen die
Verbrennung von Büchern an, die für scheinbar „total andersgläubige“ naiv
wortgläubige Fundamentalisten „die unveränderlich feststehende Wahrheit
FRÜHERE POSTS

in vorlegbarer Form“ sind.
Dass mangelndes Geschehensinteresse grundsätzlich nicht durch

Nach diesen auch »diskurstheoretisch« bedeutsamen...

Entfernungs-Bemühungen aus der Welt geschafft werden kann – sondern

„Diese Idee bewirkte…“

geschehensinteressiertes Fragen entlarven lässt –, scheint aus

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

Glaubensrichtungs-»Absicherungs-Gründen« »glaubens«-

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

sich wirklich „radikal“ alleine durch brennend

grundsätzlich nicht akzeptiert zu werden...
Weshalb ein so ausufernder Mangel an „brennendem

Einige Bemerkungen zu einem
weltweit-verbreiteten ...

Geschehensinteresse“?pdf

Einzigartig – gegenseitig –
brennendstes Geschehen...

diesem primitiv-linearen Ausgrenzungs- und Bewertungs-

Welche °Vor-BILDER°, zu denen
man gläubig °aufsch...

„unzugehörig“ bewertete Einzelmenschen und Gruppen ausgrenzt – mit

Ein kurzes Gespräch mit einem
Kölner Taxifahrer, ....

gescheiterte MISSION?pdf (übrigens die erste pdf-Datei, die ich auf

Wer beteiligt sich eigentlich seit wie vielen Jahrhunderten an
CHAOS?: ausgerechnet ein null-fixierter Gruppen-Narzissmus, der als
allen passend erscheinenden Methoden – siehe:
dieser Internetseite veröffentlichte: am 25. Dezember 2008).

Wird zur primitiv-linearen
Vorstellungswelt der BÖ...

»Neuartiger« Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf? – solange die endgültig-

Warum diese Internetseite?

dogmatische Festlegungs-Grenze zwischen natürlichem und
»über-«natürlichem GESCHEHEN/WERDEN »unverändert
aufrechterhalten« bleibt???

ÜBER MICH

warum_NICHTS.pdf
: BRUNO
R E ISD OR F F
KÖLN , N R W ,
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
UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich
für „absurd geschehensfern“ halte.
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt ein

Nachträglich... zu meinen beiden Kommentaren vom 3. März 2016 2
BILDER zum wie(?) »vorbildlich-unersetzlichen Glaubens-GUT einer
„ALLES WAR NICHTS“-VERKÜNDIGUNG«:

Das Erstaunliche: Gerade auch „zuordnend Fehl“ ist keine „an die jeweilige
Zeit gebundene Aktualität“ möglich, sondern „tatsächlich“ eine auf
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um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG
ANZEIGEN

19.07.16 10:25

absurdeste Weise »an primitiv-lineare Zeitvorstellungen sich klammernde
Ignoranz« – beispielhaft erkennbar in niemand anwortet.pdf; diese
Datei habe ich zwar seit August 2009 mehrfach erweitert – aber sie
widersetzt sich jeder „an die jeweilige Zeit gebundenen Aktualisierung“...

„Exakt nach den festgelegten Glaubensdurchführungsverordnungen zu
glauben“ und diese vorschriftliche Glaubensexaktheit als „unantastbares
Religionsausübungs-Grundrecht“ zu bewerten, ist eine „VerteidigungsAbonnieren
Posts [Atom]

Aufgabe“, der sich bis heute „nicht wenige“ öffentlich-rechtliche und
kommerzielle „Veröffentlichungs-Einrichtungen“ fast „über-eifrig“ widmen
–

nach

meiner

Einschätzung:

damit

Angehörige

von

Glaubens-

Gemeinschaften wirksam vor diesen beiden Fragen „beschützt“ bleiben:
1.

Was meinen religiöse Glaubensgemeinschaften „mit Glauben“ und

„Übernatürlichkeit“ eigentlich?
2. Was haben die „über Glaubensvorstellungswelten allein entscheidenden
Kreise“ dazu selbst veröffentlicht?
Ich habe „in letzter Zeit“ mehrfach völlig überrascht vor allem „bei“ jungen
Menschen erlebt: Dass wir „unvorstellbar hintergründiger und genauer
wissen können“, als vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute zu glauben
bereit sind, irritiert viele konfessionell Gebundene sogar so sehr, dass sie
mit fast „panischer“ Abwehr „die absolute Notwendigkeit religiösen
Glaubens“ laut und heftig durchsetzen zu müssen „glauben“...

Nachtrag im Dezember 2015 – zum PROBLEM banal-bösartiger
Exkommunikations-Methoden:
Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen dokumentierend „WIE
GESCHIEHT?“ fragend reagieren kann, muss? Zu dieser „WERKANN!MUSS?“-Frage nur wenige Beispiele:
1. wie_viele_Zeichen.png fotografierte ich am 29. Oktober 2013.
Auf

die

in

Deutschland

(als

Offizialdelikt)

verbotene

Volksverhetzungsmethode reagierte ich mit einer Strafanzeige.
Als Kommentar vom 15. April 2014 um 09:01 Uhr ist die sehr
sorgfältig verfasste staatsanwaltliche Resonanz veröffentlicht. Am
13. September 2014 um 08:53 Uhr folgte ein Hinweis auf eine
leider bis heute üblich-illusionäre Fehleinschätzung.
2. WIE_sieges-gewisse_VOR-ZEICHEN-24-11-2013.png Wenige
Wochen später war dieses Video (Interview mit dem Theologen
Mouhanad

Khorchide

zu

seinem

Buch

Scharia

–

der

missverstandene Gott) mit Kommentaren entfernt. Ich vermute,
dass der Mensch, der dieses Video in offenbar bester Absicht
hochgeladen hat, ähnlich entsetzt war wie ich. Denn der im
abgelichteten Beispiel unübersehbare Herabsetzungs-Unfug
zog weitere durch Anonymität „bestens sich geschützt
wissende“ Übeltäter an - und war mit Vernunft nicht zu
bremsen...
IST „inzwischen“ durch Dazulernen „angesichts“ primitivlinear

fehlbewertender

SIEGES-GEWISSHEITs-Traditionen

„Besserung in SICHT“?

3.

SIEHE

z.B.:

Aufruf_unter_Zurhilfenahme_welcher_

Mord-

Wahrheits_SPITZE.png

4. Die „Originale“ der folgenden Ablichtung „öffnen sich“ zumindest
„zurzeit noch“ nach Mausklick auf die Uhrzeiten: 09:30 & 12:21

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 03:00
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6 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Beginn meines „Ehren-Höhen“-Beitrags zum Dogmatismus in
forum-derWesten vom 25. 12. 2010 um 21:59Uhr:
Als »allerhöchst-vollkommen« festgelegte Stellenwerte sind nach
meiner Beobachtung oft Absurditäts-Spitzen des Grund-Problems
aller Glaubensgebäude »absolut unveränderlicher ÜberlegenheitsART«, die mit allen verfügbaren Machtmitteln zu unwiderruflichem
Gehorsam des Willens und des Verstandes verpflichten.
Eine relativ bekannte Gehorsams-Begründung: „Das Dogma ist
absolut unveränderlich, weil die heilige Trinität im Himmel keinen
Meinungsschwankungen unterworfen ist.“
Ich bin als religiös Ungläubiger inzwischen vollkommen davon
überzeugt, dass die Würde des Menschen nicht vernichtbar ist,
obwohl sie bekanntlich in brutalster Weise „mit Füßen getreten
werden“ kann. Wenn ich ein Gesetz zur Unantastbarkeit der Würde
formulieren müsste, wäre ein Hinweis auf die Absurdität des
weltweit verbreiteten Glaubens an „totale Vernichtung“ (also
»Geschehens-Entsetzung« in einen »endgültigen Endzustand«)
ausführliche „Präambel“. „Aber“ angesichts der weltweit nullfixiertdogmatisch aufrechterhaltenen Vorstellung, dass Raumzeit die
„absolut auslaufsichere Aufführungs-Hülse“ ist, in der alles
Geschehen sich linear abspielt, würde wohl eine gewaltige Welle der
„rechtgläubigen Entrüstung“ losbrechen, die im Prinzip alle
scheinverschiedenen Glaubensrichtungen des
überlegenheitssüchtigen (Konsum-)Fundamentalismus
solidarisieren würde…
10. JANU AR 2011 U M 09:37

Bruno Reisdorff meinte...
„Naiv wort- und vorstellungs-gläubige Mehrheiten“, die sich bis
heute nach wenigen Fragen einmütig als Grundsatz-Vertreter der
vorgestellten »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament
allen Geschehens« zu erkennen geben, nennt MOSES
MENDELSSOHN in seinem Buch „Jerusalem oder über religiöse
Macht und Judentum“ (Mit allergnädigsten Freyheiten – Berlin, bey
Friedrich Maurer, 1783) den „gemeinen Mann“.
Zitat:
„Er beneidet jeden um den mindesten Vorzug an Macht, Reichtum,
Schönheit, Ehre u.s.w., nur nicht um den Vorzug von Gütigkeit.“
Quelle: ISBN 3-89528-286-3 (Seite 116)
„… Macht der Religion ist Liebe und Wohlthun.“ (Seite 43)
Mendelssohn warnt u.a. aufklärend vor naiver Wortgläubigkeit.
10. JANU AR 2011 U M 10:28

Bruno Reisdorff meinte...
Ich frage mich „schon länger…, inwieweit“ eine fundierte Kritik an
den extrem-auffälligen Gemeinsamkeiten primitiv-linear
fundamentalistischer Vorstellungwelten überhaupt „www-öffentlich
möglich ist“.
Inzwischen ist mir klar, was an meiner Kritik „im www
systematisch-erfolgreich bekämpft wird“: Sobald ich nachweisliche
Fehlentwicklungs-Traditionen an konkreten Beispielen aufzähle –
UND darauf hinweise, welche wunderbaren Möglichkeiten einer
interpretatorischen Fragenoffenheit unbedingt beachtet werden
sollten, um vor einer erkennbar „zunehmend verbitterten
Niedermach-und-Niederbrüll-Mentalität“ nicht „das Handtuch zu
werfen“ –, geschah offenbar „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“
offenbar „auf Antrag“ immer DASSELBE:
Bis heute sind alle meine pdf-Dateien als „Ergebnis“ entfernt, die
konkret-kritisch werden, weil sie nachweisliche FehlentwicklungsTraditionen an konkreten Beispielen aufzählen – UND FRAGEND
darauf hinweisen, welche wunderbaren Möglichkeiten einer
interpretatorischen Fragenoffenheit unbedingt beachtet werden
sollten, um vor einer erkennbar „zunehmend verbitterten
Niedermach-und-Niederbrüll-Mentalität“ nicht „das Handtuch zu
werfen“. („Es gibt allerdings“ eine „leicht erklärliche“ Ausnahme –
denn offenbar haben „bisherige Antragsteller“ erkannt, dass es sogar
„in absurd-auffälliger Weise vollkommen sinnlos“ wäre, auch die
aus kritischen Beiträgen „meiner“ plus.google.com-„Seite“
zusammengefügte pdf-Datei
http://www.brunoreisdorff.de/zweckbehauptender_SelbstbehauptungsSTAND_11-2014.pdf „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“
als „Ergebnis“ der www-Öffentlichkeit „vorenthalten zu wollen“…)

Mit diesem kritischen Kommentar verabschiede ich mich
„zumindest für ein Weilchen“ – ohne „in meinen AufklärungsBEMÜHUNGEN“ nachzulassen.
Falls mir irgendwann gelingt, „nach weiterer.... mühevoller
Heimarbeit soweit gekommen zu sein“, mich „auch auf nichtbegriffliche Weise“ vorstellungs-kritisch zu äußern, melde ich mich
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„www-öffentlich“ zurück…
6. SEPTEMBER 2015 UM 09:01

Bruno Reisdorff meinte...
2 nicht-neue Fragen:
Welcher absurd-illusionäre Hintergrund bleibt »aus Sicht
vernichtungsgläubiger Fundamentalisten allein-sichtbar«, wenn sie
als bekennend „null-gläubige NICHTS-Anbeter“ ihr
Vernichtungswerk »erfolgreich durchgeführt zu haben GLAUBEN«?
Wann-„endlich wird“ die »verkündete Irr-LEERE« absurd
»null↹gläubiger NICHTS-Anbetung« „auf↹fällig“?
17 . NOVE M BE R 2015 U M 19:29

Bruno Reisdorff meinte...
Zu der „schon länger... mich beschäftigenden“ FRAGE,...
welcher »GOTT« mit „absolute Seinsfülle“ oder „überseiende
Nichtheit“ gemeint »SEIN« SOLL, fand (und dokumentierte) ich
„erst kürzlich“ fast „ungläubig ablichtend“, dass »für Gott«
„Abgrund des Nichts“ als sogar „besonders zeitgemäße“
Sprachregelung „von spiritueller Seite“ bewertet »sein soll«...
25 . N O VE M BE R 2015 U M 08 :26

Bruno Reisdorff meinte...
LINK zu dokumentierten Neuigkeiten:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/2-fragen-zumoffenbar-religios.html?
showComment=1453630513724#c2186675084204738917
- NACH meinem obigen Kommentar vom 06.09.2015 um 09:01
Uhr, der beginnt:
Ich frage mich „schon länger…, inwieweit“ eine fundierte Kritik an
den extrem-auffälligen Gemeinsamkeiten primitiv-linear
fundamentalistischer Vorstellungwelten überhaupt „www-öffentlich
möglich ist“.
DENN:
I.
Wenige Tage nach dem IS-Attentat vom 13.11.2015 war
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENSINTERESSE.pdf wieder über Suchbegriffe auffindbar –
Überschriftzeile meiner ersten Antwort vom 24. Juli 2007:
Islam und Toleranz (Unveränderlichkeiten sind reine
Vorstellungssache.)
II.
Wenige Tage nach den „Kölner Silvesternacht-Gewalt-Exzessen“
war auch
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
wieder über Suchbegriffe auffindbar - Überschriftzeile meiner ersten
Antwort vom 24. November 2013 auf bösartige Propagandasätze
eines als "AntiJahud" schreibenden fragen-feindlichen Fanatikers:
WIE ehren"»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“Frage?
24. JAN U AR 2016 U M 11:33
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...
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Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

18. SEPTEMBER 2010

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
des EINMALIGEN GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN keine „hochhaltbare Wert-Sache“ ist,
die »aus« der Vergangenheit »stammt« und »in« die jeweilig »aktuellste Gegenwart herübergerettet werden« kann, um bei vorschriftlicher Anwendung »Zukunft sichernd zu wirken«, scheint
vor allem vielen Menschen, die als „vorbildlich Konservative“ sich betrachten, bis heute überhaupt
FRÜHERE POSTS

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

nicht einzuleuchten (siehe zur EINMALIGKEIT ZWISCHEN.pdf und anti-dekalogische
IN-KONSEQUENZ.pdf).
Zur Frage, welche »zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung vorlegbaren Wahrheiten« bis

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

heute »vor« der WAS-und-WIE-GESCHIEHT-Frage wegen ihrer dogmatisch-festgelegten

„Diese Idee bewirkte…“

(also konserviert) werden »sollten«, fallen mir als sinnvoller Nachtrag diese beiden bis heute

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

systematisch bekämpften Vernunft-Sätze aus dem Jahr 1782 auf:

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

„Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von

Herkunft aus der Übernatürlichkeits-Zone »als übernatürliche Unveränderlichkeiten verwahrt«

innen nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.“

Einige Bemerkungen zu einem weltweitverbreiteten ...
Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...
Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...
Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....
Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/25.webarchive
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

auf konkret geäußerte UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N
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30.08.17 19:25

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 19:5 4

1 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Was mir besonders im Jahr 2010 immer wieder so extrem unangenehm auffiel:
Der GLAUBE vieler Menschen daran, dass jemand »die Autorität besitzen kann«, mit
WORTEN und ZEICHEN die »endgültige Deutungs- und Bewertungs-Hoheit« über
Geschehen festzulegen, an die »alle sich zu halten haben«.
Glücklicherweise sind die absurdesten Auswüchse, die solche »extrem-finalen
Deutungshoheiten« sogar in aller ÖFFENTLICHKEIT »für sich in absoluten
Fehlerlosigkeits-Anspruch nehmen«, besonders wirksam „irreführende Lehrstücke“…
5 . JA N U A R 2011 U M 14 :25
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

30.08.17 19:28

Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

17. OKTOBER 2010

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
an die vielen Menschen, die seit über 50 Jahren als „zusätzliche“ Einwanderer aus vielen „anderen“
Kulturkreisen mein Leben mit ihrer oft als „fremdartig“ bewerteten Dialog-Kultur so „unglaublich“
bereichert haben: Ich „GLAUBE“ nicht nur mit diesen vielen Menschen gemeinsam,
dass uns die weltweit verbreitete Überlegenheits-Sucht gerade aktuell als die
FRÜHERE POSTS

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

zunehmend fremdartigste Unkultur auffällt; die FRAGE nach dem WARUM
verbindet uns zunehmend WISSEND ... um welche „Flasche der dogmatischen
LEERE“?pdf

Welche Zugehörigkeit ist für alle Menschen heilsnotwendig?

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?
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 weltweitverbreiteten ...
Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...
Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...
Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N
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wegen_Dummheits-Behauptung_Sarrazin.pdf - letzte Änderung wegen "Dummheits-BILD mit
Wahrheits-Anspruch" am 24.11.2010
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 12:43

2 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Jeder kritisch Selbsthinschauende konnte 2010 beobachten, mit welchen Methoden ein
»gesamt-übersichtliches Wahrheits-Bild« zum Ausländertum »glaubhaft gemacht werden«
sollte. Absurd unpassende Vergleiche („pünktlich“ zum 24.12.2010 wurde z.B. von Herrn
Sarrazin „Heilige Inquisition bemüht“), die nichts anderes als ein Festhalten an primitivlinear aufrechterhaltene Oben/Unten-Polaritäten offenbaren, treffen auf eine „unheilige
EXTREM-Resonanz“ der Zeitgenossen, die seit über 60 Generationen beharrlich an
anschaulich „vorgestellte Fehlerlosigkeits-ZUSTÄNDE absolut unveränderlicher IllusionsART“ zu glauben entschlossen bleiben. Welche gegenüber WEM »eingenommene«
Überlegenheits-Position »berechtigt« dazu, glaubens-grundsätzlich abzulehnen, mit den
seit Generationen „folgsam gepflegten Fehlentwicklungs-Traditionen“ kritisch sich
auseinanderzusetzen?
„Sogar wissenschaftlich“ ist inzwischen weitgehend bekannt: Geschehen/Werden bleibt
vollkommen unzertrennlich – anerkennt also niemals ein »Aus-sich-EntkommenWollen«… und ebenso „niemals“ irgendein »Gegen«-Geschehen oder etwa »vertröstende
Gegen«-Wahrheiten.
26. DE ZE M BE R 2010 U M 13:20
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
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Bruno Reisdorff meinte...
Abonnieren
Posts [Atom]

Der GLAUBE an einen »von einem absolut unveränderlichen Gott geschaffenen VOLLENDUNGS-ZUSTAND der Welt«, der »vor Veränderungen mit aller ausgrenzenden Härte
verteidigt werden muss«, solidarisiert bis heute sehr viele überlegenheits-süchtige
Menschen – und zwar gegen das aus ihrer Sicht »von außen kommende BÖSE«.
Ich konnte es fast „nicht glauben“, was ich als letztes Bekenntnis zu diesem perfektionssüchtigen Ausgrenzungs-Unfug fand: einen Internet-Forumsbeitrag vom 2. Weihnachtstag
2010… mit abschließenden Wünschen für eine ausdrücklich „tolle Weihnacht“...
3. JANU AR 2011 U M 19:30
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
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Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN „inzwische...ich“ auffallen:: Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SOFRAGEN-KÖNNEN „inzwischen“ als sogar
„unvermeidlich“ auffallen:
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?!

13. November 2010

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Es ist längst offenbar geworden, dass die scheinverschiedenen „Ausrichtungen“ des
fundamentalistisch-fideistischen Festhalten-Wollens an der scheinbar „vielversprechenden“
Übernatürlichkeits-Zone durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste
Weise sich gegenseitig weltweit stabilisieren.
… welcher Zeit–›„Punkt kann kommen“?pdf
Zeitpünktlicher Nachtrag: Einen emeritierten Theologie-Professor, der auf dem Saarbrücker Standesamt seinen
Kirchenaustritt erklärte, zitiert heute (16.11.2010) die Saarbrücker Zeitung:
„In der Institution Kirche geht es nicht um den einzelnen Menschen, es geht auch nicht um
theologische Impulse, sondern um eine starre, fundamentalistisch orientierte Institution“, sagte er der
SZ auf Anfrage.

Am 18. November 2010
überraschte mich auf einer Internet-Seite eine Frage, die ich sofort beantwortete:

Wie lange - glaubt ihr - gibt es die Kirche noch?
MEINE ANTWORT VOM
18.11.2010 - 12:54

Das Andachtshaus der Vernunft*
»steht« nicht in der Übernatürlichkeits-Zone »fest«. Sondern es bleibt "eher" ein Segelschiff, das
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/Weil FRAGEN zum ...n - zur »weltweit missachteten« Offenbarung.htm (1 von 17) [02.12.2016 10:18:57]
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nicht "untergeht", wenn wir unsere Talente im Umgang mit den wirklich "treibenden Kräften" (wie "viele"?) entdecken
und weiterentwickeln,... viel-gegenseitiges Geschehen, über das wir uns "zurecht-wundern" können…
Die Übernatürlichkeits-Zone "spielt" kirchlich-dogmatisch bekanntlich eine "(un)ziemliche Hauptrolle" - nicht nur "bei"
Heilig-Sprechungen. Das wird "mit der Zeit" sich ändern (müssen)...

*Zwei bisher immer wieder systematisch bekämpfte Vernunft-Sätze aus dem Jahr 1782:
„Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von innen
nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.“

www.tagesschau.de/ausland/papst-453.html

Heiligsprechungs-Wille »mithilfe vorschriftlich bemühter« Übernatürlichkeit?

Wie dogmatisch be↹gründet »end↹gültig fest↹stehende ÜBER«←Natürlichkeit?
Welcher NULL-fixiert_SUPRA-naturale_GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund.png?

Aus diesem »ÜBERnatürlichkeits-Glaubens-GRUND« schrieb ich am 12.06.2011 unter dem „Namen“ Der
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/Weil FRAGEN zum ...n - zur »weltweit missachteten« Offenbarung.htm (2 von 17) [02.12.2016 10:18:57]
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unerschütterlich felsenfeste Glaube...

Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“. Der
auf die üblich zweckbehaupteten Irrtumslosigkeiten immer wieder erneut... „kritisch hinterfragend reagierende“
Theologie-Professor Karl Rahner „soll“ als Dogmatik-Experte zum Dogmatismus Problem leider „nur
mündlich“ so sich geäußert haben: „Dogmen sind wie Straßenlaternen. Sie weisen in der Nacht den
Irrenden den Weg. Aber nur Betrunkene halten sich daran fest.“
Unter dem „Namen“ WIE GESCHIEHT? – weiterhin „irrelevant“? schrieb ich am 15.06.2011 um 09.02
Uhr als letzten Beitrag zu einem „WDR-Brauchtums-Thema“:

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)
Titelzeile von 4 Direktverbindungen.pdf: Wer auf systematische Fehlentwicklungen entlarvend reagieren
kann, muss. Dass „wer wahrnehmen kann“ - folglich - „überhaupt nicht anders kann“, als zu
reagieren, wird sich als vollkommen unwiderlegbar erweisen.
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Denn die »solidarisch gegen berechtigte Fragen« bis heute vielfach als „NICHT-REAKTION“
»illusionär-systematisch« fehlbewertende tatsächliche Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender
Zweckbehauptungs-Bündnisse wird sogar vorhersehbar „zunehmend-unausweichlich“ auffälliger.

Eine „NOVEMBER-2010-ZEIT→pünktlich“ auf→fällige „ungewöhnliche“ Allianz?:
29. November 2010 → 09:35 Uhr
Deutschlandfunk-Sendung „Tag für Tag“
Aus Religion und Gesellschaft:
- Eine ungewöhnliche Allianz -

Wie christliche und muslimische Kreationisten sich zusammenschließen, um die
westliche Gesellschaft zu verändern
(Es ist also längst offenbar geworden, wie die scheinverschiedenen „Ausrichtungen“ des fundamentalistischfideistischen Festhalten-Wollens an der scheinbar „vielversprechenden“ Übernatürlichkeits-Zone durch
gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste Weise sich gegenseitig weltweit stabilisieren…)
…»unmerklich gekippte« Übernatürlichkeits-Zone?

Was spräche dagegen, zur vernünftigen
„Abwechslung“ das »weltweit gefeierte« GOLD-KALB nun-endlich in die »absolut unveränderliche
Übernatürlichkeits-Zone« abzuschieben?

Folgende "alte Texte" habe ich aus scheinbar unaufhörlich aktuellen Anlässen eingefügt:
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Only „17 more to go!“ ???
Text der Seite 9 (anti)dekalogische IN-KONSEQUENZ.pdf vom 15. JUNI 2010:

Entlarvende SCHRILL-SIGNALE?
Man kann häufig beobachten, dass Menschen auffällig oft „schrille Signale“ (also „kaum“
überhörbare und/oder „kaum“ übersehbare) in die Welt setzen, mit denen sie gezielt „Aufmerksamkeit
einfangen“ möchten – jedoch weder von ihrer Hindeutungs-Motivation noch von ihrer oft sehr
eindeutig geäußerten Hindeutungs-Absicht wollen sie Genaues wissen. Die WIE-GESCHIEHT?Frage interessiert sie offenbar überhaupt nicht. Es handelt sich also immer wieder um
anschauliche Blockade-Zeichen, die von ihren „Setzern“ als unveränderlich
hochhaltbare Wahrheitsfähnchen betrachtet werden, denen °man° nach ihrer oft ausdrücklich
geäußerten privaten Ansicht „fragenscheu Glauben schenken“ sollte – bemerkenswert oft sogar
in möglichst geschlossener Formation.
Einige Beispiele für „banal-symbolische Selbst-Entlarver“ sind „kaum“ zu übersehen in
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf (Seite 1)
http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-Frage.pdf (Seite 1)
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/beweglich-durchgehendePERLEdesGLAUBENS.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/sichtbaresVERSTIEGENHEITS-ENDEderRESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/WestSpielStadtDuisburg-KULT-FIGUR.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/SEHEN-LERNEN-September2008.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/gescheiterteMISSION.pdf
___________________________________________________________________________
Ich finde, dass die Erklärungen der Frau S. Palin für die 20 Fadenkreuze auf ihrer „Landkarte zur Erledigung“ – 3
blutrot markierte mit ihrer Erklärung „Already retiring at the end of there terms. 17 more to go!“ – sehr
überdenkenswert bleiben. Die nachträgliche Erklärung im Namen der Frau S. Palin, dass es sich um völlig
harmlose Symbole der Landvermessung handele, halte ich ebenfalls für sehr überdenkenswert. Ebenfalls sehr
überdenkenswert finde ich, mit welchen schrillen Signalen jetzt eine wütende Ausgrenzungs-Kampagne sich outet
– gegen Sheriff Clarence Dupnik, der bekanntlich „Wut, Hass,… die Borniertheit im Land“ als „allmählich
ungeheuerlich“ bezeichnete...
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Aus der seit Ende 2012 verschwundenen Zitat-QUELLE FINANCIAL TIMES Deutschland –› Attentat von Arizona:
Ein zweiter Blick auf die Abschussliste ein welt-weit viel-tausendfach veröffentlichtes BILD der
Abschussliste, das m.E. „nahezu alle notwendigen Voraussetzungen bietet“, weltweit zum NICHTKOMMUNIKATION-ILLUSIONS-unkultur-ERBE(.png) „erklärt“ zu werden.

Aus meinen Aufzeichnungen vom 31. Oktober 2006, die aus meiner Sicht nach mehreren Morddrohungen
fragenscheuer Zeitgenossen gegen „zwei ungehorsam frage-antwortende Frauen“ unvermeidlich wurden:
Und wiederum sieht die „Vorstellungswelt der bösen Unvernunft“ »ihre günstige Gelegenheit gekommen«: Was nicht
den „glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ entspricht, »muss« – den Vorstellungswelten entscheidender
Kreise entsprechend – mit allen »passend erscheinenden Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen
Geschehen gerichteten Mittel erster und letzter Wahl sind Lüge und Mord. Beide sind prinzipiell dokumentierbar.
ZUR ZEIT kann man besonders gut beobachten, wie auf geschehensfundierte Hinweise auf eine GEGEN
GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT in erschreckender Regelmäßigkeit durch eine GEGEN
GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT reagiert wird. Wer öffentlich gegen »geschehensüberlegene«
Vorstellungswelten entscheidender Kreise argumentiert, muss oft mit Morddrohungen rechnen, die zumindest kein
»leeres« Geschwätz sind: GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist ihre GEWALTBEREITSCHAFT
GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend erscheinenden« GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN, sobald
sie auf ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN kritisch angesprochen wird. Sie lässt sich
systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene Schwäche dadurch nicht wahrhaben zu
wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene Schwäche öffentlich zeigt. Gegen Geschehen
gerichtete Zerstörungswut bleibt in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen.
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????????????????????????????????warum???????????????????????????????????

In Warum diese Internetseite?pdf bleiben alle im Jahr 2010 eingestellten http-Posts einkopiert – als sinnkonsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage...

(Weitere vorsichtige Worte zu dieser „kritisch zu
betrachtenden Begriffswelt“, deren bemerkenswert „schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaften“ man nicht
„eilfertig übersehen“ sollte, auf den Seiten 12
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bis 14 wie ZWISCHEN geschieht.pdf)
Weil unaufhörlich sich offenbart, wie auffällig wenig die seit vielen Jahrhunderten »in gehorsamster ErfolgsSystemtreue gepflegte« Vorstellungswelt zu tun hat mit dem, was und WIE wirklich geschieht, aus
das Wissbare und Erlebbare.pdf ein abgelichteter Ausschnitt der beiden letzten Seiten:

Nachweislich nichts Neues, „sondern“ zum offenbar immer noch verbreiteten GLAUBEN, »durch eine exakt
definierte Abständigkeit zu Fehlentwicklungen..........sich aus Problem-Zonen fernhalten zu
können«, sogar „pausenlos www-suchbegrifflich auffindbar“
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Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN „inzwische...ich“ auffallen:: Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

→ seit dem 22.07.2007 um 09:59 Uhr:
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.)

Direktverbindendes Datum 06.01.2016 - zu einem dokumentierten Beispiel
selbsttäuschender „Abständigkeit“...
Am 20. APRIL 2016 zum PROBLEM weltweit missachteter Offenbarung:
1.

Ablichtung: WIE_notwendige_Erneuerung.png
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2.

Abgelichtetes „Original“: https://plus.google.com/117337411734235884230
____________________
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Zu dieser Frage:
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Foto_vom_17ten_MAI_2016.png
Das abgelichtete „Original“ öffnet sich zumindest „zurzeit noch“ nach Mausklick auf das Datum: 20.04.2016
_________________________________________________________________

„Mithilfe von“ https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/CsFQNoiz6WK veröffentlicht seit dem

26.07.2015

WARUM ich den Berliner Philharmonikern zu ihrem „kürzlich gewählten“
Chefdirigenten wirklich „gratulieren muss“, kann seit einigen Jahren „per Mausklick
gefunden werden“: am Ende der ZWEITEN SEITE von http://www.brunoreisdorff.de/Geschehenbleibt-unzertrennlich.pdf
Kommentar
Bruno Reisdorff 16.08.2015
Notiert im Januar 2002... und genau 9 Jahre später veröffentlicht „in einer pdf-Datei“, die ich
„sachlich-liebevoll-humorvoll“ nannte: „Es ist wichtig, dass SIE erkennen, worauf es
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hier im Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man
nicht dirigieren.“
Im SINN-Zusammenhang mit ↑obigem↑ genau-treffenden HINWEIS des im Juli 2015
gewählten Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker erinnere ich als „religiös
Ungläubiger“ an die als „Krankheiten der Kurie“ von Papst Franziskus im Dezember 2014
„öffentlich verlesenen Kritik-Punkte 4 und 5“:
„4) Zu viel planen. Es ist nötig, gute Pläne zu machen. Aber verfallt nicht der Versuchung,
die Freiheit des Heiligen Geistes einzuschließen oder zu dirigieren, denn er ist
größer und großzügiger als jeder menschliche Plan.
5) Ohne Koordination zu arbeiten, wie ein lärmendes Orchester. Wenn der Fuß der Hand sagt:
«Ich brauche dich nicht» oder die Hand dem Kopf sagt: «Ich habe das Sagen».“
______________
Nachträglicher Hinweis zum ↑obigen↑ Papst-Zitat:
Die Fett-Hervorhebung... der Versuchung, die Freiheit des Heiligen Geistes
einzuschließen oder zu dirigieren,... „stammt nicht aus dem Original-Text“ der „15
Krankheiten der Kurie“ - sondern „von mir“...
______________________________________________________________

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

Im musikalisch-wirksamen Zusammenhang („worauf es hier im
Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man nicht dirigieren“!)
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Im musikalisch-wirksamen Zusammenhang

(„worauf es hier im
Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man nicht dirigieren“!)
empfehle ich diesen POST zur Frage

Bis wann »weltweit missachtete«

Offenbarung? erneut zu lesen - „jedoch nur“...
...bis zu den „natürlich nicht“ aus notierbaren Schriftzeichen (Noten) zusammen-setzbaren
(kom-ponierbaren)
„unaufhörlich-natürlichen
resonanzphänomenalen Eigenschaften“, auf die ich seit dem 10.11.2010 erneut
aufmerksam zu machen versuche „in“ welcher Zeit–›„Punkt kann
kommen.“?pdf

E I N G E S T E L L T V O N B R U N O R E I S D O R F F U M 10:23

4 KOMMENTARE:

4 KOMMENTARE:
Bruno Reisdorff meinte...
Warum ich den ersten KOMMENTAR selbst schreibe?:
Meine Internetseite wurde am 17.12.2010 Jahre „alt“. Dass bisher kein einziger „eingetragener
Kommentar“ erfolgte, ist aus meiner Sicht GRUND genug, als religiös Ungläubiger darauf
aufmerksam zu machen, dass „eindeutige stellungnehmende RESONANZEN“ auf meine
Fundamentalismus-Kritik aus dem Vatikan stammen. Dazu gehört der neunteilige Einleitungstext
der Enzyklika CARITAS IN VERITATE sowie das nachlesbare Bekenntnis, das von der
Piusbrüderschaft im Internet veröffentlichte EXTREM-HART ausgrenzende Gedanken-GUT
überhaupt nicht beachtet zu haben, … wodurch die geradezu „extreme“ Berechtigung der Titelfrage
(SIEHE ganz OBEN) ebenfalls überraschend „vollkommen bestätigt“ wurde.
Es lohnt sich, (nicht nur) über vorstellungfixierende Nebenwirkungen der Begriffe
„Determiniertheit“ und „Zufälligkeit“ in aller Fragenoffenheit NEU nachzudenken…
Inwie»fern« „sich frei entscheiden“ dürfen?
»Jeder darf „SELBST entscheiden“, wessen VORSTELLUNGEN er „FOLGEN möchte“!«??? –
Diese offenbar „weltweit verbreitete glaubensgemeinschaftliche Ansicht“ sollte irgendwann so
fragwürdig „erscheinen“, dass sie immer weniger „folgsame Anhänger findet“.
18. Dezember 2010 um 12:39

Bruno Reisdorff meinte...
Kann es auch 2011 ein illusionärer Wunschtraum ungläubiger Zeitgenossen bleiben, dass nunendlich zunehmend WISSEND akzeptiert wird, WARUM es die (nicht nur sprichwörtlich)
EIGENEN Augen und Hände sind, die den einzelnen Menschen zu persönlichem SELBSTHINSCHAUEN und -HANDELN in jeweils einzigartiger Weise befähigen?
Was „sprach“ bisher »gegen« dieses Wissen-Können?:
„Bei“ dem für »alle Zeiten dogmatisch festgelegten Glaubensgrund«, „spielen“ mit illusionärlinearen Mitteln aufrechterhaltene Oben/Unten-Polaritäten eine „absurd übernatürliche
Hauptrolle“. Sollte die vollkommen unentrinnbare Integrität des Geschehens/Werdens weiterhin
»vorstellungs-gläubig in die Übernatürlichkeits-Zone abgeschoben« bleiben?! Was spräche
dagegen, zur vernünftigen „Abwechslung“ das »weltweit gefeierte« GOLD-KALB nun-endlich in
diese »absolut unveränderliche Übernatürlichkeits-Zone« abzuschieben?
Die illusionär »vorgestellte Null als Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens«
– unübersehbar »endgültig-dogmatisch festgelegter Glaubensgrund« – lässt sich nicht »insgeheim
nachträglich entfernen«. Besonders ursächlich nachdenklich machen könnte, dass auch
stimulations-faszinierte Neuro-Religiosität die »vorgestellte Null als Ausgangs-Punkt &
Vorstellungsfundament allen Geschehens« manipulativ irreführend »benötigt«.
Die seit über 60 Generationen dogmatisch geforderte und geförderte naive WORT- und
VORSTELLUNGS-GLÄUBIGKEIT offenbart inzwischen unübersehbar ihr primitiv-lineares
Vorstellungs-Fundament – und zwar nicht nur vielfach „FINANZ-KULTURELL“ unübersehbar
„anschaulich das Blaue vom Himmel versprechend“… Weil die „WIE GESCHIEHT?“-Frage fast
unaufhörlich mit allen passend erscheinenden Illusions-Mitteln bekämpft wird, „entsteht“ immer
wieder (seit wann eigentlich?) der Eindruck, dass diese vorstellungs-folgsame Fragenbekämpfung
eigentlich nicht so „absolut unverändert wie bisher“ fortgesetzt werden könnte. (Die LoveparadeKatastrophenentwicklung vom 24.07.2010 könnte z.B. systematisch bekämpfte Fragen zu
konsumfundamentalistischen Zukunftswünschen offenlegen.)
Wenn das Fragenfenster nur für einen Augenblick völlig offen war, wird das gewaltsam zuhaltende
Aussperren der ernüchternden Wirklichkeit natürlich vorhersehbar unmöglicher: Weil z.B. am 24.
August 2002 einige systematisch missachtete Geschehens-Zusammenhänge unvorhersehbar
sinnkonsequent „sich bewusstwerdend worteten“, MUSSTE ich (denn ich KONNTE NATÜRLICH
nicht anders) u.a. folgende 3 Sätze aufschreiben:
1. Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. (Sie
ereignet sich – geschieht, erscheint – also nirgendwo „sonst“ als in der gegenseitigen
Wahrnehmung des „Anderen“…)

2. Die Erfahrbarkeit dieses weitgehendst unbeschreibbaren Gegenüberbarkeits-Phänomens ist von
ihrem Kern nicht zu trennen.
3. Sie ist nicht Wirkung des „Kerns“, sondern stimmt mit dem „Kern“ überein, ohne mit ihm
absolut ausmaßidentisch sein zu können (jeder Vergleich verbietet sich).
Der primitiv-lineare ZEIT-Ungeist »ver-zweckbehauptet« sich bis heute überall dort, wo die
unglaublich hintergründig „brennende WAS-und-WIE GESCHIEHT?“-Frage mit allen passend
erscheinenden Illusions-Mitteln bekämpft wird. Und jeweils „nun-endlich NEU“ fallen die 3
uralten sinnkonsequenten Fragen auf?:
1. Welcher primitiv-lineare Ungeist bleibt es, der die vollkommen unzertrennliche Einzigartigkeit
des Geschehens/Werdens ignorant verkennt? (Sind GUT und BÖSE als konkurrierende Mächte
wirksam?)
2. Kann es sich als »letztendlich günstig heraus-stellen«, wenn weiterhin alle jeweils
augenblicklich als »passend vorstellbaren« Methoden zur »höchst«-kultivierten
Selbstbetroffenheits-PFLEGE angewandt werden?
3. WOHIN genau mit weltweit »HÖCHST«-kultivierter Selbstbetroffenheits-PFLEGE? (Die
primitiv-linearen Ausgrenzungs-Bemühungen gegenüber als „unzugehörig“ Bewerteten nehmen
zu.) Inwie-»fern« sind solche absurden Exkommunikations-Bemühungen tatsächlich „ungestraft“
möglich?
26. Dezember 2010 um 11:55

Bruno Reisdorff meinte...
Email
Datum: 11. Januar 2011 - 09:13 Uhr
Betreff: SOEBEN GEFUNDEN:
http://www.youtube.com/watch?v=qmK80k0B0zw&feature=related
Ich wollte nur ausprobieren, ob meine beiden YOU-TUBE-Links in
http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf
noch funktionieren,
da fand ich diese inzwischen "neu eingestellte Reihe"...
Wie war das noch mit den "Zu-Fällen"?
11. Januar 2011 um 09:31

Bruno Reisdorff meinte...
... zur FRAGE:
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Zu einer „erst kürzlich“ aufgezeichneten Interpretation der CHROMATISCHEN PHANTASIE von
J. S. BACH:
https://www.youtube.com/watch?v=htWTcV3J9Kk habe ich „in den letzten Tagen“ immer wieder
„ungläubig-staunend gehört-gesehen“ – und jedes Mal „danach“ erneut… mich gefragt:
Welche „ART ZUSTIMMUNGs-APPLAUS“ ist die offenbar immer wieder… WIE „vorwiegend
normale REAKTION“, wenn ein so GENIAL INTERPRETIERENDES KIND nicht das geringste
Interesse zeigt, als „großartig-interpretierender SUPER-STAR…gefeiert zu werden“?
17. Juni 2017 um 09:44

Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ.

30.08.17 19:33

Wessen »ewiges ICH↹WILL de"finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END"GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

14. FEBRUAR 2011

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
FRÜHERE POSTS

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

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

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

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

ausführlicheren Interview, „wo“ der Elementarteilchen-Physikprofessor Hans-Peter Dürr

„Diese Idee bewirkte…“

Systemtreue »gepflegte« Vorstellungswelt zu tun hat mit dem, was und WIE wirklich

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

u.a. erklärt, wie auffällig wenig die seit vielen Jahrhunderten in folgsamer Erfolgsgeschieht... !mit dem Wissbaren und Erlebbaren.pdf

Email-Antwort auf übliche Spekulationen über
„Gott...
Einige Bemerkungen zu einem weltweitverbreiteten ...
Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N
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?????????????????????????????????????????????
MEIN „ALLER-ERSTER“ POST VOM 17.12.2008 HEISST NICHT „OHNE GRUND“

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

Die INHALTS-ÜBERSICHT.pdf

„schließt“ seit dem 12.01.2010 überraschend FRAGEN-offen:
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Abonnieren
Posts [Atom]

Welches

primitiv-lineare

Vorstellungsmodell

wird

30.08.17 19:33

bis

heute…»endgültigkeits-

wahnsinnig« mit aller Gewalt »durchgesetzt«?pdf
?????????????????????????????????????????????

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

– BELIEBIG –
»SETZBARES VERTRAUEN« ALS ENDLOS-GEWINN-SPIEL.PDF
?????????????????????????????????????????????

SUCHBEGRIFF-GEEIGNET:
– BEIDSEITIG –

EIN 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

(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“.
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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
ES GIBT WEDER GEGENGESCHEHEN ... NOCH GEGENWAHRHEITEN!!!

... 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«

»primitiv-lineare

Illusions-Welt des Fundamentalismus«
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 14:02

6 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
DIE BRENNEND GESCHEHENS-INTERESSIERTE FRAGE "bleibt unveränderlich"
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/28.webarchive

Seite 3 von 5

Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ.

30.08.17 19:33

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. JAN U AR 2012 U M 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 . JAN U AR 2012 U M 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. JAN U AR 2015 U M 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. JANU AR 2015 U M 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 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“
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/28.webarchive
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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. F E BRU AR 2015 U M 20:5 0

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. F E BRU AR 2015 U M 20:5 1
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de!finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRG END-WO UND NIRG END-WANN „UNVERÄNDERLICHES VER HAR R EN BESTEHEN“ KANN, WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

28. APRIL 2011

Zum Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
fällt (nicht nur) mir natürlich immer wieder auf, mit welchen primitiv-linear
vergleichenden »Denk«-Vorstellungen alle »wählbaren« überlegenheits-süchtigen
Vereinigungen, die ihre Mehrheits-Bindungsfähigkeiten absichern und ausbauen wollen,
FRÜHERE POSTS

glaubensgemeinschaftliche

Vorstellungswelten

wollen

jeweils

–

und

zwar

mit

ausdrücklich

erklärtem

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Deutungshoheit«.

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

den letzten Seiten meiner Dateien

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

• zum–Teufel–LINK.pdf

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

• 4 Direktverbindungen.pdf

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

• 3 „letzte Seiten“ aus ... pdf

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

• da–kann–keine–andere–religion–mithalten.pdf

„Diese Idee bewirkte…“

• gescheiterte MISSION.pdf

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

• Das Problem.pdf

Email-Antwort auf übliche Spekulationen über
„Gott...
Einige Bemerkungen zu einem weltweitverbreiteten ...

»kontrollieren

&

beherrschen«

Anspruch

auf

»finale

Beispielhaft leicht lässt sich der bisher angerichtete »finale Deutungshoheits«-Schaden auf

• Flasche der dogmatischen LEERE.pdf
• Anwendungs-Bereiche der hemmungslos unschriftlichen Methode.pdf

überprüfen.

Wenn man als Internet-Suchbegriff (als Zitat aus http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf)

Integrationskraft der sogenannten Volksparteien für rechtsextreme
Einstellungen

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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,

file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/29.webarchive

eingibt,

wird

seit

dem

13.

fundamentalistisch-totalitäre
Volksparteien

längst

Oktober

2010

erkennbar,

Stabilisierungsrolle

übernommen

haben

–

siehe

welche

gerade
"Die

Mitte

auch
in

verhängnisvoll
deutsche
der

Krise"

http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf (STUDIE IM AUFTRAG DER FRIEDRICH-EBERTSTIFTUNG).
Mein WIE-geschieht?-Frage-„POST“ vom 20. März 2010 heißt: Wird zur primitiv-

linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft aus extrem starken
Motiven »getrieben«?
Zu diesem »Getriebenheits«-Thema:
Der Horror, sagt er, sei der Gehorsam...

Ein Porträt des Psychoanalytikers Arno Gruen: http://www.zeit.de/2003/35/SM-Gruen
Ich sehe keinen Sinn darin, auf diese scheinbar „unaufhörlichen“ fundamentalistisch-totalitären
Dummheiten mit „immer neuen POSTs“ zu reagieren.
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berichtend und kommentierend - ohne
Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen
auf konkret geäußerte UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Abonnieren
Posts [Atom]

Unvorhersehbare „Weiterungen“ als kritisch „hinter-fragende Antworten auf“
das zunehmend „sich absurd-zuspitzende“ Problem-Thema »primitiv-lineare
Illusions-Welt des Fundamentalismus« möchte ich deshalb „vorwiegend
beschränken auf“ SUPRAnatur.pdf und Zensur-SEELE.pdf

Wo zum Beispiel der Name Bruno Reisdorff zum Öffnen einer "website" »animieren« soll,
lauert – möglicherweise! – bösartig zugreifendes Ganoventum!
????????????????????????????????WARUM???????????????????????????????????
„MAMA, WIR WOLLEN ZURÜCK ZU DIR“!

Fragen Sie Frau Sibylle:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,759720,00.html
NUR „ZEIT–›PÜNKTLICH-SYBILLINISCH“ AUF–›FÄLLIG?:

Was ist – für WEN – „elementar wichtig“?:

...zweckbehauptungs-folgenreich »Eigenartige Erfolgs-Vorstellungen«?
/ Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf – diese Zweckbehauptungsfolgen-2-Datei (6,45MB)
verlinkt auf Seite7 zu www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
Weitere fragwürdige Einzelheiten zum sogar aktuell »STERNGREIFER-mystischen CASINOAnpreisungsniveau«

der

STADT-DUISBURG-Internetseite

http://www.duisburg.de/freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php lassen
sich

Wo

bin

ich?-fragend

überprüfen

–

z.B.

über

http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=59.msg1060#msg1060.
! Obiger duisburg21-Link zur »Duisburger Casino-Mystik« funktioniert seit April 2013 nicht
mehr, weil „www.duisburg21.info/forum“ »aus dem www verschwunden« ist - wie berichtet „in“
meinem Kommentar vom 20. April 2013 um 17:07... Eine direktverbindende Kopie des folgenden kritischen
Beitrages zur »Duisburger Casino-Mystik« beginnt seit dem 01.06.2014 die letzte Seite von
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/29.webarchive
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Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf.

Der vielfach berichtete „2009/2010-Einbruch“ von ca. 19% weniger Spielbankabgaben
der seit 2007 pausenlos „eingebrochenen“ WestLB-Tochter WestSpiel betrifft „vermutlich“
auch das „WestSpielStadt-Duisburger Stadtsäckel“? – und zwar „prozentual nach unten“ von
100% (2007) über ca. 84% (2008) bis ca. 70% (2009) bis ca. 57% (2010)...
????????????????????????????????WARUM???????????????????????????????????

Mein „POST“ vom 5. November 2009 GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares WISSEN
(können)?

„bringt“

die

unübersehbare

Sinnleere

der

vorstellungs-gläubigen

Hauptsache-CASINO-Mentalität überprüfbar konsum-fundamentalistisch „auf den »fixen«
NULL-Punkt“ – nicht nur „sprichwörtlich“...
WARUM »VERTRÄGT« DIE

NICHT, WENN °MAN° IHR EINEN »HARMLOSEN PAPIER-VOGEL ZEIGT«?

Die »Antwort steht« seit dem 18. Februar 2009 »Vogel zeigend« in NIX.pdf
Zum Fragen-Thema: von welcher absolut gesetzten Vollkommenheits-ICH-Höhe
"sich gemachte Vorstellungen" und "übermächtig durchgesetzter Wille"?:
Weil – entgegen weltweit-verbreiteten Prediger-Gebrauchsanweisungen wie z.B. Die
Persönlichkeit werden, die Gott sich vorgestellt hat – »vorschriftliches zur VorstellungsGläubigkeit Erziehen« niemals wirklich gelingen kann, am 09.12.2012 diese
ermutigend „ungläubige Vogelzeige-Frage“:
Was wäre
→ kritisch-genau betrachtet ←
»mithilfe vollkommen befolgter Vorstellungs-Gebrauchsanweisungen«
wie... seit wann... bis heute... vollkommen unmöglich?

file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/29.webarchive
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Das „nur ein Foto“ des „fertigen“ weißen Raben ist auf Seite 6 NIX.pdf zu
finden.
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:5 4

1 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Zur ERFOLG VERSPRECHENDEN Dauer-Wiederholung des „christlich aufgeklärt
gemeinten“ Urteils
»Der Islam gehört nicht zu Deutschland!«
- letzter berichteter Fall vom 19.04.2012: der sehr führende CDU-Politiker Volker Kauder.
Seit dem 13. Oktober 2010 wird erkennbar, welche verhängnisvoll fundamentalistischtotalitäre Stabilisierungsrolle gerade auch führende Vertreter einiger Volksparteien längst
sehr offensiv verteidigen.
Denn es kann sogar seit "Die Mitte in der Krise" (STUDIE IM AUFTRAG DER FRIEDRICHEBERT-STIFTUNG) als »wissenschaftlich abgesichert« betrachtet werden, dass eine
Mehrheit von zumindest 58% aller Deutschen solchen Ausgrenzungs-Sprüchen »feindbildorientiert und überlegenheits-süchtig« zustimmt. Die GG-feindlichen Wünsche, die
Religionsausübung - speziell von Muslimen - pauschal stark einzuschränken, sind zur
Mehrheitsbeschaffung »bestens« geeignet... im »wissenschaftlich abgesichert« von
dogmatisch-nullfixierten Vorstellungswelten »mehrheitlich beherrschten« Deutschland...
20. APRIL 2012 U M 09:34
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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26. Mai 2014

Ich werde keinen Kommentar mehr… „bei youtube“ veröffentlichen, weil ich täglich
dokumentieren konnte, auf welche Weise seit dem 22.05.2014 unter der Rubrik TopKommentare kommentierende Einstellungen mithilfe „mitteilsamster“ Pseudonyme
„anonymst bleibender“ User von der „Moderation“ vor sichtbaren Antworten „ziemlich
weitgehend in Schutz genommen bleiben“ – mit youtube-„Tricks“, die natürlich „bei“
wirklichem Sachbezogenheits-Interesse sogar „vollkommen auffallen“ könnten:

1. Erscheinungsbild nur für sogenannte „angemeldete“ Besucher:

2. Erscheinungsbild ohne meine Antworten vom 22. Mai 2014 für alle anderen Besucher:

Als ich am 24.01.2015 „ohne Anmelden“ wissen wollte, ob „Neukommentare“ inzwischen veröffentlicht waren unter dem YouTube-Video Ausbilder
für islamische Religionslehrer - portraet khorchide - Forum am Freitag →„erschien“ als erster Kommentator ein Diener Engel:

Am Abend des 24.01.2015 aus https://www.youtube.com/watch?v=ZDvgpF_VYGU kopierter Beschimpfungs-TEXT: Diener Engel vor 2 Wochen
der typ ist ein absoluter drecks shiite ..90%der libanesn sind shiiten und die sind klar gegen sunniten...so wie Katholismus den evangelismuss mishandelt und
ausgespuckt hat ..

Nachdem ich sofort „nach Anmelden“ YouTube auf diesen Beschimpfungs-Kommentar aufmerksam gemacht hatte, war „einzig & alleine“
dieser Beschimpfungs-Kommentar mit Beginn der typ ist ein absoluter drecks shiite .. des Diener Engel sofort „verschwunden“ → jedoch
offenbar „nur für mich“ – und zwar „nur nach Anmelden“, was erstmals mit folgendem datierten SCREEN SCHOT dokumentiert ist:

Nachdem ich auch am 30. Januar 2015 „ohne Anmelden erwartungsgemäß“ der typ ist ein absoluter drecks shiite .. usw. „als ersten Top-Kommentar vor
Augen hatte“, nutzte ich das „Werkzeug“ VERKNÜPFTER KOMMENTAR – und meldete mich danach „bei Google“ an. Nach Anmelden am
30.01.2015 wurde erstmals für mich sichtbar, dass YouTube nachweislich „sehr insgeheim“ mit Wird ignoriert re←agiert hatte:

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kreise…ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?: Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

22.11.16 22:59

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE
allein↹entscheidende Kreise…
ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?
D A S S U N D W A R U M N I R G E ND - W O U ND NIR G E ND - W ANN „U NVE R Ä ND E R LIC H E S VE R H A R R E N B E S T E H E N “ K A N N , W I S S E N
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

4. NOVEMBER 2011

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
REIN ZU-FÄLLIG?:
Gestern hörte ich "im Radio" von einer "psychologischen Neu-Erkenntnis":
Bereits bei vierjährigen Kindern sei nun nachgewiesen,
dass der Gruppenzwang die Menschen dazu veranlasse,
FRÜHERE POSTS

gegen besseres Wissen sich der Gruppenmeinung anzuschließen.

Zum Thema

Der untersuchende "Wissenschaftler" sprach sogar von "genetischer Programmierung".

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig
und abso...

__________

Bis wann »weltweit missachtete«
Offenbarung?

Wenn Kinder nie in ihren Ansichten und Urteilen "dialogisch ernst genommen werden",

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

kann nichts "Vernünftiges dabei raus kommen" (siehe z.B. Zensur-SEELE.pdf)...

Dass die folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz

Ich selbst habe viele "Erziehungen" allein an diesem Problem in den ersten

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

Änderung" dieser Datei: 13. März 2009...

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

erkennbar:

Meine Sicht:
sondern ihnen mit Belohnung und Bestrafung vor allem Folgsamkeit beigebracht wird,

Kinderjahren "scheitern gesehen": wegSCHAU-ERZIEHUNG.pdf - "letzte
Und der aktuelle GRUND dieser "letzten Änderung" wird in diesem SCREEN SHOT

„Diese Idee bewirkte…“
2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten
„statis...
Email-Antwort auf übliche Spekulationen
über „Gott...

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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 FolgsamkeitsBewegungen« und werde grundsätzlich nicht
als nachahmenswertes Vorbild auftreten. Ich

(»ICH KANN NIX DAFÜR« als nachlesbarer Fragenbeseitigungs-ERFOLG.pdf???)
Geschehen bleibt gerade auch dann auf peinlichste Weise erstaunlich unzertrennlich,
wenn "am dogmatisch festgelegten Gegenteil
- »absolut herrschende System-Zustände« für alle Zeiten festgehalten werden soll"...
Als ob ich "es vor der Radiosendung schon geahnt" hätte, habe ich gestern eine neue Datei
zusammengestellt, an der nur die erste Seite vom 9. November 2003 »neu« ist:
damit (konsum)fundamentalistisch »alles klappt«.pdf
_______________________________________
DAS ANGESPROCHENE PROBLEM DIESES
»LEIDER-ÜBERHAUPT-NICHTS-NEUES-POSTS«
BLEIBT ENTSCHEIDEND AKTUELLER, ALS ICH BISHER "UNVORSICHTIG AN-

file:///Volumes/USB%20DISK/Ist%20wissbar,%20WIE%20»über%20GLAUBENS-SÄTZE%20allein↹entscheidende%20Kreise…ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert%20BLEIBEN«%3F:.webarchive
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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.

22.11.16 22:59

NAHM".

Denn eine seit Menschengedenken extrem grundsätzlich ignorierte Dummheit bleibt:
nur ein feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die
unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen.
DESHALB WERDE ICH DIESEN POST NICHT SO BALD »ENT-FERNEN«, WIE ICH
URSPRÜNGLICH »VOR-HATTE«.
...WARUM?...

...ist THEMA aller "POSTs" dieser Internetseite; hier ein Kommentar-Ende zu einem
Fragen-Beseitigungs-Beispiel... mit weltweit bekannten katastrophalen Folgen:

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Name dieses screen shots:
Abonnieren
Posts [Atom]

der WILLE zur Endlos-Dummheit
_________________________________INHALTS-ÜBERSICHT.pdf
EINE WEBSITE-KOPIE DIESES »LEIDER-ÜBERHAUPT-NICHTS-NEUESPOSTS« IST AM »AUSWEGLOSEN ILLUSIONS-ENDE« VON DAS PROBLEM.PDF
ZU FINDEN.
IM FRÜHJAHR 2015 NACHTRÄGLICH EINGEFÜGT:

!SEITE1 AUS
DER ERBSÜNDE.PDF
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E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:5 7

6 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem mir soeben einfiel, dass meine Internetseite heute „3 Jahre alt“ wird, fiel
mir als geeigneter „Geburtstags-Kommentar“ diese Text-Kopie* vom 4. März 2011
ein:
Mit beliebig „setzbarem“ »Vertrauen« in die endlos „nächste Gewinnspiel-Runde“?
Einige Beispiele ... bis Anfang März 2011:
Ein als charismatischer »Kanzler der Herzen« gefeierter Minister muss
zurücktreten, weil er mit umfangreichen Plagiaten seine juristische Doktorarbeit
„angereichert“ hat. Staatsanwaltliche Ermittlungen wie in ähnlichen Fällen...
Der nach der anschließenden Minister-Rochade neueste deutsche Innenminister
sagt sofort nach Amtsantritt: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Seine
Begründung: weil er „nicht schon länger“ dazugehört – für „nicht schon länger“ hat
er die Worte „geschichtlich nicht“ gesetzt. Daraufhin bekommt er heftigen Beifall
aus einer christlich-dogmatischen »Überlegenheits-Ecke«, die ihrerseits neuerdings
von der „jüdisch-christlichen Tradition des Abendlandes“ schwärmt, obwohl diese
„gemeinsame Tradition“ nur eine „nachträgliche Neu-Erfindung“ ist, worauf der
Zentralrat-der-Juden-Präsident vorsichtshalber hinweisen muss, damit nicht
weitere wunschgemäße Zweckbehauptungsfolgen unaufhaltsames Unheil
anrichten…
GLAUBENS-vorstellungsmethodisch auf die vorgestellte NULL als „Ausgangspunkt
& Vorstellungs-Fundament allen Geschehens“ GRUND-festgelegte
Vorstellungsgemeinschaften »zerschneiden das Geschehen messerscharf in
vorstellbare Zustände« und lassen es bis heute offenbar als »absolut unveränderlich
MÖGLICH erscheinen«, unwillkommen erscheinende Geschehens-»Teile« mithilfe
sonderbarer Zeitvorstellungsmodelle rest- und spurlos aus dem Geschehen
auszusondern...
*Das „Original“ dieses Kommentars ist in meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/setzbares_VERTRAUEN_als_Endlos-GEWINNSpiel.pdf
unter –>Datei –>Eigenschaften –>Beschreibung zu finden.
17 . DE ZE M BE R 2011 U M 11:13

Bruno Reisdorff meinte...
Aus meiner Mail von heute um 9:35 Uhr
...zum Glaubenshalt auf dem viel-versprechenden Hoffnungsstrahl fällt mir immer
der
einzige Tünnes-und-Schäl-WITZ ein, den ich aus meiner Kindheit "behalten habe"
- weil ich ihn als Kind als "großartig-entlarvend" erkannte.
Die beiden lustigen Kölschen wollten in einen dunklen Keller einer Ruine.
(Ausgebombte Häuser-Ruinen gehörten in den fünfziger Jahren zum Straßenbild.)
Aber da können wir nicht runter, denn es gibt keine Treppe, bemerkte der eher vorsichtige Tünnes.
Doch Schäl hatte diese blendende Idee:
"Dat määäht nix, isch knipps minnge Täschelämp aaan - und du rötschß op demm
Stroohl örraff!"
Tünnes brachte diesen viel-versprechenden Hoffnungsstrahl-Unsinn so auf den
Punkt:
"Dat dääät dir so passe, du Filou. Wenn ich am Rötsche bin, knipps du ding Funzel
mittendrin uss
- unn dann?"
Alles unvorstellbare Gute
15 . JANU AR 2012 U M 09:5 8
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Bruno Reisdorff meinte...
Übersetzung einer blendenden Schäl-Idee für Nicht-Kölsche:
"Das macht nichts, ich schalte meine Taschenlampe ein - und du rutschst auf dem
Licht-Strahl runter."
"Das täte dir so (planend in deine Vorstellungswelt) passen, du Filou. Wenn ich auf
dem Licht-Strahl auf halbe Höhe hinab-gerutscht bin, schaltest du deine Lampe aus
- und dann?"
15 . JANU AR 2012 U M 10:08

Bruno Reisdorff meinte...
Das weltweit übliche autoritäts-gläubige Bewertungsproblem klammert sich an
„gewohnte Amtsinhaber“, denen ihr „hohes Autoritäts-Amt“ vor allem auch dann
weitgehend unhinterfragt zugesprochen bleibt, wenn sie ihre Lebenszeit „weit
hinter sich haben“.
Es geht ja WEITHIN SICHTBAR vor allem darum, die oft als extrem »störend«
bewertete WIE-GESCHIEHT?-Frage möglichst nicht zuzulassen, sondern die
unaufhörlich brennend geschehens-interessierte Fragen-Folge
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengendzustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare
positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
glaubensgemeinschaftlich durch übernatürliche Erlösungsmodelle WEITHIN
SICHTBAR zu »ER-SETZEN«...
9. FEBRUAR 2012 UM 20:40

Bruno Reisdorff meinte...
Aus meiner heutigen Email um 10:11 Uhr:
"Bist du A-Theist?", ist eine Frage, die nicht selten sogar "vorwurfsvoll gegen"
(nicht nur) mich gerichtet wurde.
Ich antworte darauf meistens so:
Ich bin natürlich A-Teufelist. Denn die unveränderlichen Fehlerlosigkeits-Zustände
sind Ergebnis einer menschlichen Selbstdarstellungsgemeinschaft, die an der
erlösenden Übernatürlichkeits-Zone absolut unveränderlich festhält. Und dieses
unveränderliche Verharren halten nicht wenige Vorstellungsgemeinschaften für
"den einzig wahren religiösen Glauben".
16. FE BRU AR 2012 U M 10:17

Bruno Reisdorff meinte...
Weil bis heute nicht »wirklich neue« Dummheiten »sich fest-halten WOLLEND
offenbar(t)en«, folgen hier nur 22 der FRAGEN, die bis Februar 2014 als „WIE
GESCHIEHT?“ fragende Überschriften meine Internetseite „benannten“:
1. Seit wann wird das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen »seines absoluten
FEST-STANDs angebetet«?
2. Mit welchem »RECHT IST« als »ÜBER!natürlich FEST!legbar«, dass nur
EINMALIG-ZWISCHEN GESCHIEHT/WIRD?
3. »Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«!Natürlichkeit? – eine
»religiös unzulässige« FRAGE?
4. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann…illusionär-linear
versimpelte Vorstellungs-Welten?
5. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH »missioniert« seit wann »mit
ÜBER!natürlichem ICH!BehauptungsWILLEN«?
6. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann…behauptete
»über!natürliche Über!Macht-Zustände«?
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7. Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ! eine
»religiös-irrelevant bleibende« FRAGE?
8. Bewirkt Zerstückelung »angesichts« vorliegender Einzelteile »folglich«
Zerstückelung des Geschehens?
9. Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN…
nichts Wirkliches möglich ist?:
10. GESCHEHEN/WERDEN bleibt unzertrennlich-einmalig – und begann zu
keiner Zeit »bei irgend-einer Null«?
11. Gegenwart bleibt unaufhörlich... und begann zu keiner Zeit »bei Null«? War
»jemals« Vergangenheit?
12. Wie kann die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH als »natürlich
ÜBER!natürlich« missdeutet bleiben?
13. Wie bleibt „unverwechselbare Identität des GESCHEHENs/WERDENs“ als
»ÜBER!natürlich« missdeutet?
14. Warum bleibt die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH in »NULL-fiXierte
ÜBER-Natürlichkeit« abgeschoben?
15. „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“!! von wessen »ICH-WILL« als »ewig
feststehend befohlen«?
16. WESSEN »ewiges ICH!WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer
FORM… END!GÜLTIG FEST!STEHEND«?
17. »Wird« zu primitiv"linearen Vorstellungs"Welten »aus extrem"starken
Motiven unvernünftig"getrieben«?
18. WOZU an »Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen« GLAUBEN? ! eine
»religiös (un)zulässige« FRAGE?
19. Welche »ÜBER«-Natürlichkeit?"im festen GLAUBEN an »fragenfeindlich
ausgrenzbare Geschehensbereiche«?
20. Bleibt die brennend geschehensinteressierte „WIE GESCHIEHT?“-FRAGE
»religiös-begründet unerwünscht«?
21. Wer oder was »muss aus religiös gemeinten GRÜNDEN« als »absolutunveränderlich dargestellt bleiben«?
22. Bis wann BLEIBT das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen »seines
absoluten FEST-STANDs angebetet«?
??? ??? ???
Obige Fragenliste ist eine
Kopie aus der zurzeit als www-»Suchergebnis entfernten Datei«
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
29. M ÄRZ 2015 U M 11:32
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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GESCHEHEN/WERDEN bleibt
unzertrennlich-einmalig – und begann
zu keiner Zeit »bei irgend-einer Null«?
D A S S U N D W A R U M N IR G EN D - W O U N D NI R G EN D - W A NN „ U NVER Ä ND ER LI C H E S VE R H A R R E N B E S T E H E N “
K A N N , WIS S E N WIR. WA RU M IS T BIS H E R N IE M A N D A U F D IE ID E E G E K O M M E N , D IE S E S H IN TE RG RÜ N D IG E
WISSE N U M DIE ABSO LU T IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE RN A T Ü R LIC H E E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N ° F E LS E N - F E S T G LA U B E N M U S S , ZU B E ZE IC H N E N ?!

29. DEZEMBER 2011

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
die übliche Frage,

„…um zu erfahren, ob sie zum gewünschten Ziel führt – ja oder
nein? Das ist die zweiwertige Logik. Aber diese zwei-wertige Jaoder-Nein-Logik ist eben nicht die Logik der Natur.“
FRÜHERE POSTS

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts
Neues«.

Diese in Anführungszeichen gesetzten Worte sind ein Zitat aus dem

Zum Thema

Neues Denken für eine Welt von morgen des Buches (ISBN 978-3-

Geschehen ist unvorstellbar
hintergründig und abso...

Das Lebende lebendiger werden lassen von Hans-Peter Dürr.

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...

Kapitel I
86581-269-8)

Zu meiner Überraschung spricht der Elementarteilchenphysik-Professor HansPeter

Dürr

schon

„seit

längerem“

(ein

Jahr-2001-Beispiel:

http://www.youtube.com/watch?v=aRHaj_ImW8E) wundervoll hintergründig von
der „zwei-wertigen Ja-oder-Nein-Logik der Apfelpflücksprache“, die nach
meiner Ansicht sogar „grundlegend“ für die Lehre (oder Leere?) vom SEIN vor
dem Hintergrund des NICHTS sich erweist – denn:
Dieser Glaubens-Grundsatz wird bis heute absolut unveränderlich verehrt:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte.
Was mir natürlich sofort einfiel: „wo“ seit 1783 (ISBN 3-934658-10-5) die
pflückbare Frucht als „eine Lust für die Augen und angenehm zum Betrachten“
beschrieben wurde... und warum ich mit dem NICHTS (für das die Null immer
wieder als »Stellvertreter gesetzt« wird) schon immer „nichts anfangen konnte“ warum_NICHTS.pdf?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W ,

In Das Problem des Menschen (ISBN 3-579-02579-1) von Martin Mordechai

GERMANY

Buber las ich Anfang 2010, dass das NICHTS (vor dem das SEIN betrachtbar in

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

seiende Erscheinung tritt) im Judentum nicht vorkommt. Welche verhängnisvoll
nachhaltigen

Vorstellungen

schon

frühe

Kirchenväter

wie

Johannes

Chrystosomos und Augustinus von Hippo an den paradiesischen Lust-für-dieAugen-Apfel »NULL zu EINS fest-gemacht haben«, habe ich in Einige Worte zur
Herkunft und den verhängnisvollen Folgewirkungen der KLUGEN SCHLANGE
mehr als „nur vage angedeutet“...
Ich halte es für sinnvoll, nochmal auf meine 4 Text-Bilder aufmerksam zu
machen:
(1.) NULL-fixiert SUPRA-naturaler GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund und
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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
UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.

(2.) warum so oft ausgeklammert? und

M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

GLAUBENS.pdf fast „unbemerkt angebrochen“ sei, ist natürlich die Frage nach

(3.) der WILLE zur Endlos-Dummheit und
(4.) Becher der Naturwissenschaft
... und auf folgende Wort-Gegenüberstellungen, die ich in »böser« Absicht mit
oder in den üblichen Entweder/Oder-Zusammenhang bringe:
Sein oder Nichtsein?
natürlich oder übernatürlich?
„Weltlichkeit“ oder „Entweltlichung“?
„absolute Seinsfülle“ oder „überseiende Nichtheit“?

Mit „absolute Seinsfülle“ oder „überseiende Nichtheit“ soll welcher »Gott«
gemeint »sein«? Meine »bös«-artige Frage vom 5. Dezember 2011, ob
möglicherweise „die Zeit“ der beweglich durchgehenden PERLE des
der

extrem

auffälligen

Unhaltbarkeit

des

unerbittlich-endgültig

dogmatischen Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“, das zu
seiner »NULL-zu-EINS-Glaubens-Verkündigung« offenbar nach wie vor „hübsch
aufgereihte“ Greifbarkeiten zum Anfassen »benötigt«...
Abonnieren
Posts [Atom]

Aus diesem »NULL-zu-EINS-Glaubens-Verkündigungs«-Grund habe ich meinen
Post vom
5. DEZEMBER 2011

Welche „Informationen ermöglichen“ ausschließlich EINMALIGES GESCHEHEN/WERDEN ZWISCHEN?
»an die« beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf als Seiten 6 bis
9 »dran-gehängt«.

Gelassenheit 2012
heißt das Thema eines Kalenders, der am 30.12.2011 als „Dank für Spende“ in
meinem Briefkasten lag:

Ich gebe zu, dass mich dieser Juni-2012-Spruch ziemlich „auf die dualistisch
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jenseits-gläubige Fragen-Palme brachte“. Zur frag-»würdigen WirklichkeitsBezogenheit« dieses »zu unwiderruflich verpflichtendem GLAUBENs-HALT
aufrufenden«

Juni-2012-Spruches

fiel

mir

natürlich

dieser

unerhört

sinnkosequente WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Zusammenhang (wie im screen
shot staatlich verordneter Glaube?) ein:
(5.) Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret
erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem
Bemühen

in

allen

erkennbaren

Zwischen-Bereichen

des

ewigen

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

??????????
Und FRAGE-folglich fragte ich mich, ob ich „am letzten Tag vor 2012“ aus diesem
»zu

versprechendem

GLAUBENs-HALT

aufrufenden«

Anlass

dieses

Bildschirmfoto der Seite 24 meiner Datei wie ZWISCHEN geschieht.pdf
veröffentlichen sollte:

WELCHER "GLAUBENS-HALT
VERSPRICHT"?
MEINE

HÄLT,

WAS-JETZT?-"ANTWORT"

WAS

AUF

HOFFNUNG

DIESE

ALS

FRAGE

SICHERHEIT

VERBINDET

ZUGLEICH MIT MEINEN GUTEN NEUJAHRES-WÜNSCHEN:

(Die bis zum 4. März 2011 „letzten Veröffentlichungs-Anlässe zu“
http://www.brunoreisdorff.de/setzbares_VERTRAUEN_als_Endlos-GEWINNSpiel.pdf sind unter !Datei!Eigenschaften!Beschreibung dieser pdf-Datei
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zu finden.)
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7 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Wer glaubt, die FRAGEN-offene Aufrichtigkeit anderer (als „ahnungslosformbare Masse“ verachtend) beliebig ausnutzen zu können, misshandelt
Wirklichkeit – mit oft fatalen Folgen. Wirklichkeit ist – nicht nur aus der
Sicht zweckorientierter Ausnutzer – das „subversivste Element“, das es
überhaupt gibt. Wirklichkeit findet schließlich immer ihren Weg. 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 Wahrheit.
(Aus meiner tagebuch-artigen Aufzeichnungs-Sammlung 2003: NICHTS
NEUES.)
4. JANUAR 2012 UM 05:51

Bruno Reisdorff meinte...
Zu der „schon länger... mich beschäftigenden“ FRAGE,...
welcher »GOTT« mit „absolute Seinsfülle“ oder „überseiende Nichtheit“
gemeint »SEIN« SOLL, fand (und dokumentierte) ich „erst kürzlich“ fast
„ungläubig ablichtend“, dass »für Gott« „Abgrund des Nichts“ als sogar
„besonders zeitgemäße“ Sprachregelung „von spiritueller Seite“ bewertet
»sein soll«...
25 . N O VE M BE R 2015 U M 08 :26

Bruno Reisdorff meinte...
Als Zitatquelle zum leider übel-folgenreichen „Glauben an das SEIN vor
dem Hintergrund des NICHTS“ empfehle ich ein „älteres
Jahrhundertzeugen-Interview“, das ohne Datums-Angabe seit 2011 im www
veröffentlicht ist:
9 Minuten und 15 Sekunden nach Beginn dieses Interviews wird diese
unhaltbare DENK-Tradition in fast „unglaublicher Dichte anschaulichgenau angesprochen“:
https://www.youtube.com/watch?v=3zHOd-B4iT0&t=09m15s
In Schriftform konvertiert, was 9 Minuten und 15 Sekunden nach Beginn…
die Jahrhundertzeugen-Stimme von Walter Jens sagt:
„HEIDEGGER habe ich schon bewundert – ich VERSTAND das bei
WEITEM NICHT. Aber wie dieser Alemannen-Schädel ins Gestein
hineinbohrt und fragte: WAS IST DAS NICHTS? MAN KANN NICHT SO
FRAGEN, sagt er dann ! DENN: DAS NICHTS - in Anführungsstrichen IST UR"SPRÜNGLICHER ALS DAS SEIN.
??? ??? ???
Falls FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN
aufkommen sollten:
2 SCREEN SHOTS aus dem Jahr 2013 - mit 2 LINKS zum IN-WAHRHEITIST-DAS-NICHTs-Thema:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/QWqYNXYJJzf
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22. DE ZE M BE R 2015 U M 15 :05

Bruno Reisdorff meinte...
…zur Frage der von Heidegger „beklagten Seins-Vergessenheit“:
Wie genau ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDENZWISCHEN... nichts Wirkliches möglich ist?:
„Aus“ einer öffentlich zugänglichen Quelle hatte ich »Seins-Ungläubiger«
einen auslassungslosen O-Ton-Ausschnitt angehört und gespeichert unter
dem Namen: „abstrakte Vergleichs-Systematik 'IST nach' Heidegger 'das
Bestimmende der Technik'.mp3“ – und erst später… die gesprochenen
Sätze notiert. Auf die Frage nach einem „Berührungspunkt zwischen der
Technik und der Philosophie“ antwortete im Jahr 1964 der »SeinsPhilosoph« Heidegger einem buddhistischen Mönch:
»Auf Ihre Frage würde ich sagen JA – und zwar ein sehr wesentlicher
Zusammenhang – und zwar zunächst dadurch gegeben, dass die moderne
Technik aus der Philosophie entstanden ist: aus der modernen Philosophie,
die zum ersten Mal den Satz aufgestellt hat: „NUR DASJENIGE, was ich
klar und deutlich – das heißt ‚MATHEMATISCH‘ – gewiss erkenne, ist
WIRKLICH.“ Es gibt einen berühmten Satz eines deutschen Physikers, Max
Planck, der lautet: „Wirklich ist nur das, was messbar ist.“ Und dieser
Gedanke, dass die Wirklichkeit nur soweit dem Menschen zugänglich ist,
als sie messbar ist – im Sinne der mathematischen Physik –, dieser
Gedanke bestimmt die ganze Technik. Und sofern dieser Gedanke zuerst
gedacht wurde von Descartes, dem Begründer der neuzeitlichen
Philosophie, ist der Zusammenhang zwischen der modernen Technik und
dem philosophischen Denken ganz klar.«
9. JANUAR 2016 UM 15:13

Bruno Reisdorff meinte...
Wie extrem weitgehend genetische Manipulationsversuche als SOGAR
„technische MÖGLICHKEITEN“ zur »beliebig-praktizierbaren
Endgültigkeits-FESTLEGUNG menschlicher WAHRNEHMUNGs- und
REAKTIONs-FÄHIGKEITEN« fehlbewertet wurden, beschrieb der »SeinsPhilosoph« Heidegger – Heidegger bezeichnete diese „technischen
Möglichkeiten“ als „bereits schon von Nobelpreis-Trägern in einer Tagung
in Lindau ausgesprochen“. Nur ein auslassungsloser Zitatauszug zur
„Gefährlichkeit der Technik“ aus einem Interview*, das zurzeit als
Heidegger-O-Ton im www veröffentlicht ist:
„So denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt: dass wir in
absehbarer Zeit im Stande sind, den Menschen so zu machen – das heißt
‚rein in seinem organischen Wesen so zu konstruieren‘ –, wie man ihn
braucht: GESCHICKTE und UN-GESCHICKTE, GESCHEITE und
DUMME. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind
heute bereit.“
______________
*Das Jahr 1975 ist als Datum dieses Heidegger-Interviews angegeben.
14. JANU AR 2016 U M 14:31

Bruno Reisdorff meinte...
Zum offenbar bis heute weitverbreiteten Irr-Glauben, „Intelligenz und
geschehensinteressierte Fragenoffenheit“ seien »sehr verschiedene Dinge«
- denn als »wirklich entscheidend#bedeutsam« sei jeweils »das (in Zahlen,
Bildern, Symbolen und Worten) präsentierbare
END↹ERFOLGs↹ERGEBNIS an#zu#sehen« -, folgt eine Kopie (m)eines
Kommentars vom 5. Mai 2015* um 09:03 Uhr:
Natürlich gerade auch „bei“ der selbstverantworteten FRAGE nach dem
SINN bitte nicht vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
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Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“:
„Humor und Ernsthaftigkeit“ wirkten...zusammen „beim Buchtitel“
„Etwas mehr Hirn, bitte“?
!Wegen der 2015 erschienenen „Einladung zur Wiederentdeckung der
Freude am eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten“ von
Gerald Hüther (ISBN 978-3-52540464-5)
— HEUTE um 08:14 Uhr per Email gefragt:
Was nun, wenn die genetische 'Determination' nichts ANDERES 'im SINN
haben' kann, als diese erstaunlichen Rahmenbedingungen zu „besorgen“?:
ALLES LEBENDIGE (gibt es dieses „ALLES LEBENDIGE“ überhaupt?)
kann nur hinsehend-handelnd sein „unaufhörlich angesprochenes ICHSELBST“ entfalten, indem „ES“ darauf reagiert, „was“ („IHM“) im
unaufhörlichen Werde-Prozess... in irgendeiner Weise bewusstwird...
________________________________
*Veröffentlicht 'unter' http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/wasgeschieht.html
15 . JANU AR 2016 U M 10:11

Bruno Reisdorff meinte...
KOPIE* (m)eines kurzen Hinweises vom 21.10.2015 auf „zurzeit noch“
hörbare und lesbare Worte des Astrophysik-Professors und Philosophen
Harald Lesch:
Vom WIE Wissbaren „DIE NATUR IST EIN GANZES“ zur Frage, „woraus
die Wirklichkeit besteht“?
5 Minuten und 42 Sekunden nach Beginn von
http://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2015/10/21/dlf_20151021_0944_5078074e.mp3
„fallen hörbar“ folgende bemerkenswerte Worte: „Die wichtigsten Dinge in
unserem Leben sind auf jeden Fall nicht messbar – sie machen aber die
wunderbaren Momente des Lebens aus.“
http://www.deutschlandfunk.de/grenzen-der-erkenntnis-bessereforschung-mit.886.de.html?dram:article_id=334489
_________
*Link zum „ORIGINAL vom 21.10.2015“:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/6Ci4Wa1W5Dy
21. JAN U AR 2016 U M 08 :38
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
D A S S UN D WA R UM N I R G E N D - W O U N D N I R GE N D - W A N N „ U N VE R Ä N D E R LI C H E S VE R H A R R E N B E ST E H EN “ K A N N , W I S S EN
WI R . WA R UM I S T BI S HE R N I E M A N D A U F D I E I DE E GE K O M M E N , DI E SE S H I N T E R GR Ü N D I GE W I SSEN U M D I E A B S O LU T
I N T E G R A T I VE UN E N T R I N N BA R K E I T D E S GE SC H E H E N S/ W E R DE N S A LS „ Ü B E R - N A T Ü R LI C H E E XK LU S I V- Z O N E“, A N D I E
°MA N ° F E LS E N - F E S T G LA UBE N M U SS, ZU B E Z E I C H N E N ?!

15. FEBRUAR 2012

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,
muss.
Die erste Seite INHALTS-ÜBERSICHT.pdf kann einen direktverbindenden Kurzüberblick
FRÜHERE POSTS

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

verschaffen... zur bis heute verhängnisvoll-versimpelnd »sich selbst-stabilisierenden«
Fehlentwicklungs→Richtung »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«.

Zum Thema
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Weil

es

seit

Menschengedenken

bis

heute…

extrem

üblich

geblieben

ist,

»nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen, »erscheint« die Grellheit des vorgestellten

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

Geschehensersatzes GOLD-KALB »auf« dieser Internetseite »ausnahmsweise« in deutlich

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

»unangenehmeren WARN-Farben«.

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?
Nach diesen auch »diskurs-theoretisch«
bedeutsamen...
„Diese Idee bewirkte…“

zum staunenden Nachdenken über unaufhörlich sich
selbst-offenbarende Wirklichkeit anregende Vorträge

Zwei

(„Ausschnitte auf Video“) des Elementarteilchenpysik-Professors Hans-Peter Dürr:
http://www.youtube.com/watch?v=9TiGNVocz-M (2010)

ÜBER MICH
: B R U N O R EISD OR F F

http://www.youtube.com/watch?v=aRHaj_ImW8E (2001)

K ÖLN , N R W , G ER MAN Y

Was wächst und gedeiht,

Solange jedoch der felsenfeste Glaube an die Vorstellungswelt des Menschen

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]
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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 UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
ME IN PROFIL VO L LS T Ä N D I G A N ZE I G E N

ILLUSIONs→süchtig NULL→fixiertes Erziehungsziel bleibt, kann „SEIN“, dass dieser
„GOLD-KALB-Problem-Post“

vorstellungs-kritische

bis

zur

»GEHT→NICHT→MEHR→ÜBER.................................................................................LÄNGE« erweitert
werden

„muss“:  

    WARUM z.B. „... schickte es sich für das Weib, aus dem Manne

heraus gestaltet zu werden“?
»Nach«

welchem

übernatürlichen

So-sagt-°man(n)°-»Recht«

können/konnten

welche „aus dem Manne heraus gestaltete Dinge“ sogar „an der Naturordnung vorbei
ins Sein hereingebracht werden“? SIEHE Kommentar vom 17.07.2012 um 10:57 Uhr
unter meinem Dezember 2009-Post Warum diese Internetseite?
Der „jetzige Aufenthalts-ORT“ meines „seltsam unbeabsichtigten Kommentars zum
VATICANUM-II-Jubiläum“ ist am Ende der Seite 2 Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
leicht zu finden.
Eine Artikel-Überschrift vom 2. Juli 2012
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fromm-will-mit-ruecktritt-ansehen-desverfassungsschutzes-retten-a-842137.html war offenbar
grundnotwendig, weil absichtsvoll-illusionäre

»Gegenbewegungen gegen«

sich unaufhörlich selbst-offenbarende Wirklichkeit

illusionär sich durchzusetzen geneigt bleiben:

Welche »Gegengeschehen praktizierende Entfernungs-Maßnahmen« sollen Ansehen
eines versagenden Verfassungsschutzes angeblich „retten können“ →weiter so...
blamabel-unprofessionell „retten“ wie bisher
1. durch Akten vernichtende Entfernungs-Maßnahmen
und (um weitere angeblich dem Ansehen schadende Folgen zu verhindern)  
2. Entfernung aus der Verantwortung in den vorzeitigen Still-oder-Ruhe-Stand?

Abonnieren
Posts [Atom]

Ich konnte natürlich nicht vorhersehen, auf welche unerhört peinliche Weise meine zuletzt am
21.12.2010
aktualisierte
Datei
AnwendungsBereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf bis heute nicht „damit aufhören
kann“, fast unaufhörlich „tatsächlich

aktueller“ zu werden...

Mit welchen »Gegengeschehen praktizierenden Entfernungs-Maßnahmen«
kann diese blamabel-unprofessionell hemmungslos_unschriftliche_Methode
„tatsächlich abgeschafft“ werden?
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]
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Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend antworten kann,
muss ... auch künftig ... mit allen passend erscheinenden Methoden
zumindest »betriebsintern wirksam isoliert werden«?
Zu dokumentierten Erfahrungen mit diesem Wer-kann-»muss-wirksam-isoliert-werden«Problem einige Zeilen der Seite 8

Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf:

... diese sich selbst stabilisierende Schwächewirkung detailliert zu entlarven, kann nur mit
ungewöhnlich großer Sorgfalt dokumentierend gelingen. Vorsicht, »liebe linientreue
Gefolgschaft«!: Zu ungewöhnlich sorgfältiger Analyse neigende Mitarbeiter »müssen« wegen ihrer
als »extrem-gefährlich« bewerteten Ungewöhnlichkeit mit allen passend erscheinenden Methoden
zumindest »betriebsintern wirksam isoliert werden«, und zwar »müssen« 5 Grundelemente
angewendet werden, zu denen u.a. auch
· Zielgerichtetheit (Systematik),
· objektive Schikane oder Diskriminierung,
· Regelmäßigkeit (über eine Zeitdauer laufend)
gehören.
Denn „Rechtswidrigkeit im zivil-, arbeits- oder strafrechtlichen Sinne dokumentierend
nachzuweisen“, bleibt allein die (nur) scheinbar unlösbare Aufgabe des „um sorgfältige
Sachbezogenheit bemühten Abweichlers“.

www.brunoreisdorff.de/GEGEN-wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf

Dass

Nicht-Glaubenwollen

an

die

ernüchternde

Gegenwart

des

vollkommen

unzertrennlichen Geschehens bis heute u.a. auch »theologisch gepflegt« wird, um
»unbedingtes Glaubenmüssen an Gegengeschehen und Gegenwahrheiten aus
der übernatürlich erlösenden Übernatürlichkeits-Zone zu stabilisieren«, bewegte mein
„unmittelbar

angesprochenes

Ich-SELBST“

dazu,

mit

SUCHT_nach_Folgsamkeits-

Bewegungen.pdf zu antworten – denn:
Entgegen weltweit verbreiteten religiös-gemeinten Glaubensvorstellungen ist weder gegen
Geschehen ein Gegengeschehen möglich – noch Gegenwahrheiten ent→gegen
Geschehen!!!
Hauptgrund für diese Fehlentwicklung bleibt wohl der bis heute systematisch geförderte
Illusions-Glaube daran, dass GESCHEHEN/WERDEN zumindest
»ausschnittweise wunsch-willegemäß sich entfernen lässt«
(detailgenau-hintergründig überprüfbar über niemand-antwortet.pdf & NIX.pdf).
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Die
schwäche-opportunistische
Illusion,
Verantwortungsfragen
»mithilfe«
eines
rücksichtslos→übermächtig
vorgestellten
WIR-HIER-OBEN
»in
fragenfeindlich
separierte Geschehensbereiche abschieben zu können«, offenbart sich bis heute als eine
weltweit verbreitete – und keine_unbenannte_Dummheit[JPG].
Es ist leider weltweit sehr oft der Fall, dass unterlassene Hilfeleistung (an der
gewissenhaften_FRAGEN-FOLGE[PNG] sich vorbeimogelnd) mit juristischen Tricks
durchgesetzt
wird.
Als
überprüfbares
Beispiel
eignet
sich
mein
kurzer
(Seite
14
duisburg21.info/forum-Beitrag
RA-Beratungstermin:
16.11.2001
Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf) – und als im April 2012 aktuelles
Beispiel eine Direktverbindung http://www.flucht-ist-kein-verbrechen.de/de/hintergrund/ zur
Stiftung PRO ASYL wegen bis heute welt-weit üblicher Problemumgehungs-Traditionen, die
von der Glaubensvorstellung nicht ablassen wollen, sogar „gnadenlos-effektiv“
Gegengeschehen verwirklichen zu können.
→ So „gnadenlos-effektiv“, weil jeweils gegenwärtig unbedingt not-wendige WIEGESCHIEHT?-Fragen zu den jeweiligen „seit Jahrhunderten dogmatisch verschleppten“
Fehlentwicklungstraditionen für alle Zeiten möglichst »welt-weit verbotenen bleiben
sollen«?
Ist wegen diesen »dogmatischen Endlos-Verboten« inzwischen eine schwarz umrandete
Bestattungs-Anzeige für die in unterbewussteste neurophysiologische Tiefen
entsorgte gewissenhafte_FRAGEN-FOLGE »tatsächlich not-wendig«?:

»Mithilfe« welcher Wunschvorstellungen »kommt« der warum »unbedingt
vergleichen« wollende Mensch »auf« die allerhöchste VollkommenheitsStufe?

Unabgeschlossene Verteidigungsversuche für den als letzt→endgültig festgelegten

NULL-fixiert SUPRA-naturalen GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund?(png-Bild-Link)
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Unter dem „Namen“

WIE GESCHIEHT? – weiterhin „irrelevant“?

schrieb ich am

15.06.2011 um 09.02 Uhr als letzten Beitrag zu einem „WDR-Brauchtums-Thema“:

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)

Wer befreit den christlich-dogmatisch festgelegten „Oberst-Stufen-Gott“ (nach wie
vielen

Jahrhunderten?)

aus

der

konkurrenzlos

geschehensüberlegenen

Übernatürlichlichkeits-Zone – und somit vom überlegenheits-süchtigen Abschiebe-Sockel
der „absoluten Unveränderlichkeit“ ?

Wie

dieses

GOLD-KALB-Problem

sogar

unaufhörlich

motivierend

zur

„erkennbar sinnvollen persönlichen Aufgabe wird“, ist mit den seit dem
13.06.2012 „neuen 2“ SEELE.pdf-Seiten dicht und hintergründig angesprochen
– wozu_not-wendig.png? – welcher Zeit-Punkt kann kommen.pdf?:
Anstatt sich immer wieder gewissenhaft zu fragen,
1. Was und WIE geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche (auf
vorgestellte

OBEN/UNTEN-POLARITÄTEN)

Entwicklungsrichtungen sind möglich?
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]

einengend

zustands-fixierte

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare
positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
...bleibt bis zum jeweiligen „Heute“ das Interesse daran, durch Anbetungs- und
Verehrungs-Rituale „Oberst-Stufen-Gottes“ übernatürliche Willens-Kraft (=übernatürliche
Übermächtigkeit?) zum erlösenden Eingreifen zu motivieren und einen Zustand der
Sorglosigkeit zu installieren, (auf vorgestellte OBEN/UNTEN-POLARITÄTEN einengend)
beherrschender Konkurrenz-Gedanke – mit der von FALL zu FALL „unangenehmzunehmenden Dauerfolge“:
Auf dem „zweckbehauptenden Weg“ einer „Macht-Positionen ab-sichernden“ VorteilsSuche

(bzw.

Nachteilsvermeidung)

Verantwortung“

grundsätzlich

wird

nicht

man

„freiem

begegnen.

Willen“

und

„persönlicher

Vertrauensunwürdige

„Zustände“

(Mitläufertum, vorteilsuchende Zweckbündnisse, Zerstörungswut usw.) beherrschen in
erschreckendem Maße Entscheidungsprozesse. Und von oben verordnete EndgültigkeitsSprachregelungen, die die glaubensgemeinschaftliche Vorstellung erhärten sollen, das
Gesamtgeschehen

in

vorstellbare

Zustände

zergliedern

zu

können,

dienen

als

Kontrollvortäuschungsmechanismus, der sogar lehrplanmäßig festgelegt... keinesfalls
hinterfragt werden darf...
Falls jedoch ein unfolgsam selbsthinschauendes Grundschul-Kind nicht mitmacht und zum
Beispiel den Zustand einer Starkbewölkung mit einem ganzen Satz zur Illusion erklärt, weil
alle Wolken vorüberziehen, wird diese schriftliche Aussage zu selbst beobachtetem
Geschehen als hundertprozentiger FEHLER bewertet, da ein Kind alleine die FolgsamkeitsAufgabe habe, von oben verordnete Sprachregelungen (in diesem Symbol-Erklärungs-Fall
wurde nur Starkbewölkung als einzig richtige Wort-Zusammenstellung zugelassen - sonst
nichts!)

exakt

auswendig

zu

lernen

und

auf

Verlangen

wortwörtlich

bis

zum

GEHT→NICHT→MEHR zu wiederholen...
Prof. Dr. Gerald Hüther - Gelassenheit hilft: Anregungen für Gehirnbenutzer
http://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK4
Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit bleibt – genau betrachtet – ein nicht verortbares ResonanzPhänomen…
-          siehe z.B. Seite 12 mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf
-          und Seite 12 wie ZWISCHEN geschieht.pdf:
Was man (sich) nicht vorstellen kann, sollte man nicht „örtlich verankern“ wollen.
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-        und Seite 2 Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf
Das nur unter vollkommen unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen
ansprechbare Ich-SELBST schaut mit eigenen Augen hin und handelt mit
eigenen Händen – und lässt sich NICHT von einem „vorgestellten ABSOLUT
OBEN steuern“: Ich staune immer wieder über die nur unfassbar
„dialogisch-authentisch
ansprechbare
Erlebnis-Quelle“,
die
Kindern
ermöglicht, so entlarvend auf feste Vorstellungs-Welten der „Großzieher“
zu reagieren, die sich seit mehr als 60 Generationen mit aller
unvernünftigen Vorstellungsgewalt an Fix→Punkte, Begriffe und Symbole
fest→klammern. Mir fällt auf, dass z.B. die Kinder „in“ beweglichdurchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf so reagieren, als hätten sie
zumindest die „vorstellungs-kritischen Seiten“ 3 und 4 von SUPRAnatur.pdf
gelesen und „natürlich auch“ das Wissbare und Erlebbare.pdf – als seien sie seit
darüber
informiert,
warum
außer
jeher
hintergründig
unzertrennlich‐einmaligem Werden zwischen nichts Wirkliches möglich ist;
oft sogar sind Kinder von der ansteckenden Fragenoffenheit nie wirklich
„abzubringen“, dass sich über die „illusionären Ausgangspunkte und
Fundamente statischer Vorstellungswelten“ entscheidend mehr in Erfahrung
bringen lässt, als die seit mehr als 60 Generationen leider üblichen
„null→fixiert festgefahrenen Großzieh-Absichten und -Methoden“ bis heute
„zulassen wollen“.

Viktor E. Frankl

– nur wenige Worte zu den erstaunlichen Frage- und
Erlebnis-Fähigkeiten
des
nur
unter
vollkommen
unauflöslichen
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen
ansprechbaren
Ich-SELBST:
http://www.youtube.com/watch?v=gmS1sn2wfAo
Jemand schenkte mir 2005 sein Buch ... trotzdem Ja zum Leben sagen / Ein Psychologe erlebt
das Konzentrationslager. Es ist seitdem mein Lieblings-Buch – hier fand ich die Frage als vom

Geschehen selbst anvertrauten Geschehensbegleiter wieder: „Was hier not tut, ist eine Wendung
in der ganzen Fragestellung nach dem Sinn des Lebens: Wir müssen lernen und die
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verzweifelnden Menschen lehren, dass es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir
vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet!“

Wenn ich alle bisher „mir dokumentiert vorliegenden“ Eintrichter-Beispiele „fragen-feindlich
festgefahrener Großzieh-Traditionen“ veröffentlichen würde, die absurd null→fixierte VorstellungsWelten bis in peinlichste Einzelheiten belegen, würde nur eine uralte Erkenntnis als „nahezu
unveränderlich-endlos“ sich erweisen: Es gibt seit Menschengedenken keine einzige
„wirklich neue“ Dummheit...

Aus diesem als „nahezu unveränderlich-endlos“ sich erweisenden „dummen Grunde“ beendete ich
am am 9. November 2003 um 15:42 Uhr ein Fax (Seite1 damit (konsum)fundamentalistisch
»alles klappt«.pdf) mit diesem realsatirischen Schluss-Satz:
Es kommt also, wenn man genau hinsieht, darauf an, dass man genug Geld
für sich hat und gemeinsame Feinde mit anderen. Dann kann man sich alles
kaufen – auch Liebe –, glotzt in die gleiche Röhre und merkt nicht, wenn
irgendwelche Nebensächlichkeiten, die einen sowieso nichts angehen,
danebengehen.
...vorherrschender Gemein-Unsinn...
...SIEHE INHALTS-ÜBERSICHT.pdf

Auf welchen Veranstaltungen wird/wurde Kindern bis heute wortwörtlich »singend ans
überlegenheits-faszinierte Glaubensvorstellungs-Herz gelegt:

Gott ist stärker als Superman(n)!«?

Weil

konfliktscheu

harmoniesüchtige

Sprachlosigkeit

niemals

aus

Fehlentwicklungs-

Traditionen »befreit«:
Zur Kurz-Aufklärung darüber, welches primitiv-lineare Vorstellungsmodell der Angeklagte
des Osloer Terror-Prozesses endgültigkeitswahnsinnig aller Welt vor Augen führt, eignen
sich zum Beispiel die ersten 3 Seiten mit aller Gewalt durchgesetzt.pdf – sowie die »ad
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absurdum-Bekenntnis«-Sätze

der

Seite

7

NIX.pdf,

in

Wort

und

Bild

überprüfbar

„beweiskräftig belegt auf“ den „anderen 7“ NIX.pdf-Seiten. Siehe auch Kurz-Kommentar vom
26.04.2012

zum

gepflegten«

Aufmerksamkeits-Ablenkungsproblem:

bis

heute

»gezielt→polarisierendzukunftsunfähige

Rückwärtsgewandtheit »gegen« offene Zukunftsorientiertheit...?
„Wo bleibt währenddessen“ die Gegenwart? Die unvorstellbar konkrete Gegenwart ist immer
wirklich da; die vollkommen unzertrennliche Gegenwart des Geschehens „lockt“ natürlich nie mit
irgendwelchen Versprechungen „aus sich raus“.
Alles Lebendige kann nur darauf reagieren, „was“ („ihm“) in irgendeiner Weise bewusstwird –
denn Bewusstwerden kann nie als ein auf (nur) einen Gehirnort beschränktes Intelligenz-Ereignis
möglich sein. Entgegen vorherrschender Meinung begründe (nicht nur) ich auf meiner
Internetseite, dass persönliches Bewusstwerden nie in einen Bewusstseins-Zustand ausarten
kann (ein Kurzbeispiel: das Wissbare und Erlebbare.pdf).
Mich schockiert fast jeden Tag, mit welchen ausflüchtigen „Begründungs-Sprüchen“ FragenAusgrenzungs-Bündnisse und viele einzelne Menschen an schlicht-illusionären Weltbildern und
den

daraus

„absurd-ausflüchtig-abgeleiteten“

Zukunfts-Wünschen

unbedingt

festhalten

wollen. »Mithilfe« welcher absurd-ausflüchtigen Festhalte-Ideologie zumindest bis 2012 die
weltweit als absolut-notwendig und entscheidend bekannte Qualitätsmanagement-Frage
nach dem Fehler des Fehlers des Fehlers des Fehlers... absolut-lernunfähig

Zukunft

sichern-wollend »ausgesperrt« blieb, lässt sich über meinen in gold-kalbigen Warnfarben
aktualisierten August-2010-POST nach Mausklick auf→Nach diesen auch »diskurs-theoretisch«

bedeutsamen
überprüfen.

Ereignissen...
Der

wenigen

»fundamentalistisch-nullfixierte

Geschehens-Teile mithilfe
Geschehen

in

aussondern

Glaube«

Minuten
daran,

peinlich

leicht
erscheinende

sonderbarer Zeitvorstellungsmodelle rest- und spurlos aus dem
zu

können,

»ver-spricht«

eine

gezielt→»rein

zukunfts-

orientierte Festhalte-Ideologie« und »ent-spricht« auffällig dem gezielt→»ausblendenden Ungeist«
der Zitat-Auszüge der Seite 8 NIX.pdf:
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Ich weiß nicht, warum das erste Zitat vom versprochenen „ewigen Feststehen als ErfolgsErgebnis nach exakt benannten gläubigen Haltebemühungen“ seit „relativ kurzer Zeit“ nicht mehr
als

zielführender

katholischen

Hinweis

Lehrautoritäten

geeignet

ist

→

„hochgeschätzte“

auf

die

bisher

Veröffentlichung

nicht
des

nur

von

römisch-

spätmittelalterlichen

„IMITATIO... mithilfe von Selbstverleugnung“-Beführworters...

Als ich im Sommer 2009 absoluter ALLEIN-VERTRETUNGS-ANSPRUCH.pdf zusammenstellte,
kannte ich dieses Buch noch nicht. Jemand hatte es im Frühjahr 2010 in einem Nachlass
gefunden und übergab es mir mit sinngemäß diesen Worten: „Ich habe von Frau (...) dieses Buch
geerbt. Jetzt weiß ich, warum ich die Vorstellungswelt und das Ausgrenzungsverhalten der vielen
Menschen, die dieses Buch zusammen mit der Bibel über alles lieb(t)en, überhaupt nicht
verstehe... Soll ich dieses schreckliche Buch mit den vielen Bleistift-Anmerkungen sofort auf den
Müll werfen – oder möchtest du es dir vorher anschauen?“ In diesem Buch wird Jesus
entsprechend

der

von

Tomas

von

Aquin

„nur

zeitweise

vertretenen“

nullfixiert-

höchstvollkommenheits-stufig „summa-systematisch dargestellten Seins-Ordnung“ mithilfe vieler
„Weil-ES-geschrieben-STEHT-Schlichtweltbild-Sätze“
übernatürlichen

Erlösungsfigur

zu

einer

absolut

(mit

feststehenden
übernatürlichem

Schuldgefühlabwasch-Erlösungsmittel) umgestaltet. (Thomas von Aquin, er starb am 7.
März 1274, wurde bekanntlich drei Monate vor seinem Tod offenbar bewusst, dass und warum
er „Stroh geschrieben“ hatte; denn er begründete seine Weigerung, wie bisher... mit der
Seins-Ordnungs-Darstellung weiterzumachen, worauf ihm seit dem 6. Dezember 1273 offenbar
„römisch-katholisch nicht mehr geglaubt“ wurde.) Ich verschaffte mir im Internet einen Überblick
über

die

Beliebtheit
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und

Verbreitung

dieses

„IMITATIO... mithilfe

von

Gegenwarts-
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Verachtung“-Buches aus dem 15. Jahrhundert und war entsetzt, als ich sogar eine Liste von
einigen höchst-berühmten „meiner Lebenszeitraum-Genossen“ fand, die sich als Bewunderer
dieser übernatürlich-feststehenden Erlösungsfigur-Gedankenwelt bezeichneten. Weil ich nicht
überprüfen kann, ob diese Angaben stimmen, veröffentliche ich diese „höchstberühmten“ Namen
natürlich nicht...

DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf „enthält auf den Seiten 10 bis 12“ [nur] einige „Unterwerfungs-

WORTE religiös-männlich gemeinter Überlegenheits-ART“… aus IMITATIO... mithilfe von Gegenwartsverachtung...

handele

sich

bei

diesem

spätmittelalterlichen

„IMITATIO... mithilfe

von

Wer glaubt, es
Gegenwarts-

Verachtung“-Buch um ein belangloses „Darstellungs-Stroh“-Überbleibsel einer inzwischen längst
überwundenen „Spiritualitäts-Variante“, irrt; denn sogar in Texten bekannt „hoch“-verehrter und bis
heute

„hoch-aktiver“

Spiritualitäts-Lehrer

ist

die

Rede

von

Bewusstseinszuständen

unterschiedlicher Stufen – und als Enderfolgs-Ergebnis ihrer fortschreitenden ICH- oder SELBSTAufgabe-Bemühungen ausdrücklich von mystischen Zuständen und schließlich sogar vom
Endzustand aller Spiritualität! Zu welchem wirklich möglichen End→Ziel... „geeignete
Bewusstseinszustände oder sogar End-Zustände“?! Ich habe einige solcher Bekenntnis-Texte
zu mystischen (End-)Zuständen und „anders religiös-gemeint“ versimpelnden Ich-VerortungsZuständen 2008 rechtzeitig „runtergeladen“. Wie & warum ich darauf reagiert habe, „steht auf“
den Seiten 10 & 11 kein APRIL-SCHERZ 01.04.2009.pdf – die „Streitigkeits-Direktverbindung“ der
Seite 10 (zu den urherberrechtlich geschützten Theologen-Texten) funktioniert leider seit etwa 2
Jahren nicht mehr.
Bis

wann

nahezu

„unaufhörlich“

auffällig

gleich-artig

fest→stehende

Faszination

pur→Erlebnis-Wünsche für die eigene Zukunft? - und was folgt anschließend?: Die aus
banalen
sich

Erfolgs-Absicherungs-Gründen
„zuordnend

Fehl...“

nicht

zugelassenen

zunehmend

Fragen

äußern

expliziter

als

versteift_zukunftsorientierte_Erfolgsbesessenheit.png... So stammt beispielsweise das Vorbild
für meine GOLD-auf-BLAU GOLD-KALB-Gestaltung aus der in den Jahren 2005 bis 2007 vielfach
auf Bauschildern riesig plakatierten Zukunft für Duisburg... mit nicht nur einem unübersehbar das
erlösende Blaue vom Himmel versprechenden Hoffnungs-Symbol. Diese Fehlentwicklung ist
hintergründig überprüfbar über niemand-antwortet.pdf... sogar „zuordnend Fehl...“ bis zur
selbst-entlarvend spirituell gemeinten Festhalte-Interpretation am Ende... der letzten niemandantwortet.pdf-Seite.
Warum meine Übersichts-Datei 4Direktverbindungen.pdf „unter“ der Titelzeile Wer auf
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Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann, muss. keinesfalls »zufällig
zusammen-gekommen sein« kann, lässt sich von jedem angesprochenen IchSELBST skeptisch überprüfen – bis zum unaufhörlich aus der Erde schreienden NICHTENDE „am Ende“...
Weil fast unaufhörlich sehr selbst-bewusst gemeint vom aufgeklärten Christentum die Rede
ist:
Mein längst gelöschter Kommentar zu Publik-Forum Blog 17. November 2010
zuletzt …         

Die Illusion stirbt

RELIGIÖSE MACHT? – „mithilfe“ dogmatischer Endgültigkeitsfestlegungen, die ausdrücklich
„zur

unwiderruflichen

Glaubenszustimmung

verpflichten“?

Was

hält

diese

„Glaubensgemeinschaft“ denn »nicht vorwerfbar reformunfähig« unwiderruflich MACHT-LOS
zusammen? Ist es „mangelnde Aufklärung“? Wie ist es denn „bestellt um“ die „Liebe zur
Wahrheit“, von der „DER GEIST“ von „CARITAS IN VERITATE“ (nur vorgeblich?) so „durchwirkt“
ist? Von Moses Mendelssohn („Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ … Mit
allergnädigsten Freyheiten – Berlin, bey Friedrich Maurer, 1783) ist zum scheinbar
„unveränderlich-hochaktuellen“

Unüberwindlichkeits-Thema

dogmatischer

Endgültigkeitsfestlegungen seit 227 Jahren zu lesen: „Alles Beschwören und Abschwören in
Absicht auf Grundsätze und Lehrmeinungen sind diesem nach unzulässig, und wenn sie
geleistet worden, so verbinden sie zu nichts als zur Reue über den sträflich begangenen
Leichtsinn.“
Kommentar by Bruno Reisdorff — 19. November 2010 @ 11:27   

Mein Kommentar bezog sich vor allem auf diesen Satz des BlogEröffners Thomas Wystrach: Der römisch-katholische Kirchenrechtler
Prof. Norbert Lüdecke (Bonn) stellt zutreffend fest, die Amtskirche
sei »hinsichtlich ihrer sakrosankten Kernstrukturen nicht nur
reformunwillig«, sondern »ihren eigenen dogmatischen Festlegungen
gegenüber machtlos und insoweit nicht vorwerfbar reformunfähig«.
Dazu ein mehrere Jahre alter Satz der Seite 3 Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf:
So »fällt« der Festhalte-Glaube an »raumzeitliche Zergliederungsmittel absoluter
Wirksamkeit« immer wieder bösartige Urteile, die inzwischen sogar durch die folgenreichen
Erkenntnisse der Quantenphysik in ihrer absurden Unvernunft entlarvt sind.

Zur christlich-konservativen Dauer-Wiederholung des urteilenden Glaubenssatzes Der
Islam gehört nicht zu Deutschland. (letzter April-2012-Fall Volker Kauder
FOCUS:

-

z.B.

http://www.focus.de/politik/deutschland/volker-kauder-widerspricht-wulff-muslime-gehoeren-zu-deutschlandder-slam-nicht_aid_739655.html
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laut

) hier
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ein mehr als ein Jahr alter Ausschnitt der Seite1 4Direktverbindungen.pdf:
Der Veröffentlichungszeit-„Punkt“ meiner Kurzkritik an den Vorstellungen vieler Menschen, die als
„vorbildlich Konservative“ sich betrachten, war am 18.09.2010 um 19:54 der „letzte Samstag“
vor der sehr öffentlichkeitswirksamen Präsentation eines Buches mit dem Titel „Konservativ“
(ISBN-10: 3-451-30441-4) am unmittelbar folgenden Wochenbeginn. Und der seit Anfang März
2011 neueste deutsche Innenminister sagt sofort nach Amtsantritt: „Der Islam gehört nicht zu
Deutschland.“ Seine Begründung: weil er „nicht schon länger dazugehört“ – für „weil nicht
schon länger“ hat er die Worte „weil geschichtlich nicht“ gesetzt. „Christlich-konservativ“
bedeutet demnach „fast“ absolut unveränderlich, dass die »festschreibbare Wahrheit« infolge
ihrer

dogmatisch-festgelegten

Herkunft

aus

der

Übernatürlichkeits-Zone

»aus«

der

Vergangenheit »stammt« und »in« die jeweilig »aktuellste Gegenwart herüber-gerettet werden«
kann, um bei vorschriftlicher Anwendung »Zukunft sichernd zu wirken« – erkennbar

desinteressiert an der immer vollkommen gegenwärtig-sinnkonsequenten Was-undWIE-geschieht?-Frage.

Kommentar vom 20. April 2012 zum sogar »wissenschaftlich abgesichert« von
dogmatisch-nullfixierten Vorstellungs-WELTEN »mehrheitlich beherrschten«
Deutschland: 20/4/12 09:34

Diese Fehlentwicklungs-Traditionen offenbaren zunehmend...
... u.a. ihre exakt bewerteten Respektstufenordnungen bis in bisher heftig verteidigte »EhrenHÖHEN«-Absurditäts-Winkel.
Welcher illusionäre »FIX-GRUND ermöglicht«, dass sich bis heute nur eine fast „verschwindend“
winzige Minderheit dafür interessiert, WARUM „in“ jeweils „letzter Zeit“ immer mehr fragenfeindliche Dialogverhinderungs-Zentren mit höchst-vollkommenem SelbstdarstellungsAnspruch „bei“ öffentlichen »Fehlerlosigkeits-Zustands-Verkündigungs-Auftritten« extrem
AUF-FÄLLIG werden konnten? Eine „mit konservierten O-Tönen belegbare“ Ultrakurz-Erklärung
für diesen »Ermöglichungs-GRUND« aus meiner duisburg21.info/forum-Antwort vom 15.
November 2011:
ES STEHT... GESCHRIEBEN, DASS ... FESTGESCHRIEBEN IST...
DARAN HAT SICH AUSNAHMSLOS JEDER ZU HALTEN. EINE
ABWEICHUNG VON DIESEM DOGMA WÄRE EINE PERVERSION DER
DEMOKRATIE...
!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Zu naiver Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit erzogene Christen, die »im Weil-ESgeschrieben-STEHT-GLAUBEN folgsam zu verharren« entschlossen bleiben … und sogar
immer

wieder

versuchen,

mich

zu

diesem

»für

alle

Zeiten

festgeschriebenen

Verantwortungsbewusstseinszustand« zu bekehren, „verfolgen mich“ mit ihrem unerbittlichendgültig dogmatischen Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ seit meiner
Kindheit – ihr „zurzeit letzter“ übereifriger Missionsversuch überraschte mich am 24. März 2012...
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]
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NIEMALS ENDENDE ... „LEHR-REICHE FEHLPLANUNGS-FOLGEN“?:

Ursprünglich wollte ich am 17. Dezember 2008 nur „5 Posts“ veröffentlichen – und
mit Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in
gemeinsam vorstellbare Höhen emporzählen< kann? meine Internetseite „abschließen“.
Die Zeilen 4 bis 11 der INHALTS-ÜBERSICHT.pdf erklären, warum aus diesem „ursprünglich

Wegen seiner bis heute
leider(!) „peinlich-unaufhörlichen“ Aktualität.
geplanten Abschluss“ nichts werden konnte:

HIER NUR WENIGE BEISPIELE:

Im Sommer 2010 wurde das gläubige Festhalten am unerbittlich-endgültig dogmatischen
Vorstellungsmodell

„vorgestellte

Unveränderlichkeit“

zum

Beispiel

als

glaubens-

grundsätzlich gemeinter „statischer Kern, der unverrückbar ist“, theologisch auffällig,
worauf ich am 22. Juli 2010 mit 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern,
der unverrückbar ist“ reagierte.
UND SO WEITER...

Als am 13. Oktober 2010 die totalitären Folgen der primitiv-linearen Autoritäts-Gläubigkeit
auch in der STUDIE IM AUFTRAG DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG „Die Mitte in der Krise“
http://library.fes.de/pdf-files/do/07504.pdf extrem auffällig wurden, veröffentlichte ich am
gleichen Tag meinen irrigerweise als „ursprünglichen Abschluss gedachten“ POST als pdfDokument… mit POST-Datum und -Uhrzeit 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 als
„NAME“...

UND SO WEITER...

Bis zum Ende des Jahres 2011 vervielfachte sich der ausdrücklich zum „Sitzen und Hören“
gedachte www.ekd.de-Verkündigungs-Sendungs-Satz:

„Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen Schatz des Glaubens
zusammen.“
Also wurde kurz vor Weihnachten... die „mit 2 Glaubensperlen-Beweisfotos aktualisierte
Ende-2011-Erweiterung“ meines am 17ten_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 veröffentlichten
POSTs Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in
gemeinsam vorstellbare Höhen emporzählen< kann? fällig…

UND SO WEITER...

Denn:
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Die WIE GESCHIEHT?-Frage sollte „mit der Zeit“ zumindest „etwas beachteter“ WERDEN...
Zur

Frage

der

angeblich

»aller-beste

Zukünfte

versprechenden«

"ERFOLG-

VERSPRECHENDEN GEWISSHEITEN", DENEN KINDER FOLGE LEISTEN SOLLTEN, ... zwei
seit 2007 und 2009 „nachlesbare Reaktionen" auf verhängnisvolle Fehlentwicklungen mit
bekannten Katastrophen-Folgen: Fragenbeseitigungs-ERFOLG.pdf
Natürlich ist (nicht nur) mir bekannt, anhand welcher Fragenliste Kindern bisher allabendlich
vor Augen geführt werden »soll(te)«, in welchen Gehorsams-»Punkten« sie den
Vorstellungen der über-mächtig entscheidenden Erzieher-Kreise nicht vorschrifts-gemäß
entsprochen haben.
Dass eine solche »vorgestellte Fehlerlosigkeits-Zustände« anstrebende »Großzieh-Methode«
die wesentlichen Fragen ausblendet – und so von der eigenen Fehlentwicklungs-Tradition
gezielt „fragen-feindlich ablenkt“ –, bleibt bis heute fragen-scheu »gepflegte« FolgsamkeitsTradition. Darauf soll z.B. der Schluss der Seite 2 meiner Datei bringt es auf dem
Punkt.pdf aufmerksam machen – mit der aus bekannten Katastrophen-GRÜNDEN fragenden
Titelzeile: "Denn nur er hat die Übersicht!" - als "Begründung" für fragenscheue
Denn

Folgsamkeit?

nicht

nur

in

„religiös“

»sich

verstehen-wollenden«

fundamentalistischen „Kreisen“ gilt „absolut linientreu-folgsame Disziplin“ bis heute als
»aller-höchstes«

→wegen

Erziehungsziel

welcher

Fertigkeits-

und Abgeschlossenheits-Vorstellungen »mithilfe« einer fehl-interpretierenden Aufs-Maul-SchauÜbersetzung?:
Zur

gegenwärtig

unbedingt

autoritätsgläubig

notwendigen

befolgte

Aufklärung

darüber,

wohin

FRAGEN-Beendungs-Befehle

linientreu

„nach“

dem

»konsum-fundamentalistisch-üblich muster-gültigen« "Still sein! Mund halten!"
tatsächlich

gegenwärtig

irre-führen,

sind

die

Seiten

1

und

39

Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf (6,45MB) neu seit dem 13. Mai 2012.

Am 3. November 2011 hörte ich zum x-ten Mal erneut von angeblich »zwangs-ererbten«
Determinationszuständen,

die

angeblich

»linientreuestes

Folgsamkeits-Verhalten

verursachen«,... worauf ich natürlich »mithilfe« der ERBSÜNDE.pdf an die Vorstellungswelt der
Erbsünde erinnert wurde und am folgenden Tag mit Im Prinzip leider! »überhaupt nichts
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Neues«. reagierte – und bis zum

20. Juni 2012 um 11:50 mit mehreren not-wendigen

Kommentaren zu angeblich »zwangs-ererbten« Determinationszuständen „unter“ meinem WIEgeschieht?-Frage-„POST“ vom 20. März 2010 Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖSEN Unvernunft aus extrem starken Motiven »getrieben«? Der erste dieser Kommentare (7.
Juni 2012 um 11:22) „erfolgte sehr bald“, nachdem ich erstmals zur „SACHE“ »LIEBE« einen
entlarvenden »Das-ist-ja-der-SINN-der-SACHE«-SATZ hörte, der u.a. sogar „philosophisch“ zu
erklären versuchte, dass der Mensch als Befehlsempfänger eines herrschenden Systems
funktioniere, denn seine Großhirnrinde „…wartet darauf, dass ihm von außen Befehle gegeben
werden, was er machen soll – und er macht das …“
Aus „gleicher Expertensicht“ wurde stressende Übererregung, wenn ungewohnte Denkweisen als
bedrohend oder irritierend empfunden werden, sogar vereinfachend „als Reibungsverluste im
Gehirn“ erklärt, die von der Dummheit der davon betroffenen Menschen zeugen – anstatt sich mit
der begeisternd-motivierenden zwischen-schöpferischen Fragen-Offenheit nachdenklich zu
befassen; die nicht raumzeitlich verortbare Gegenseitigkeit aller Wahrnehmung und allen
Geschehens scheint „in manchen Forschergehirnen“ und „Folgsamkeits-Lehrplan-Gestaltungen“
bis

heute

noch

nicht

„wirklich

angekommen“

(siehe

z.B.

Seite

2

Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf sowie Seite 6 beweglich durchgehende PERLE des
GLAUBENS.pdf und Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf).
Welche „unaufhörlichen natürlichen Teilchen-Eigenschaften“ habe „ich Mensch“ – also mein
angesprochenes Ich-Selbst – allein der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig
verbindenden Gegenseitigkeit zu „verdanken“?
Am Abend des 9. Juni 2012 gefunden: erstaunlich wirksame Nichtlokalität (der unaufhörlichen
Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit) „auf Video“ – seit dem 21. Mai 2012
so veröffentlicht: http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs&feature=related („am VideoEnde“

wird

sogar

erklärt,

warum,

seit

wann

und

auf

welche

Weise

so

systematisch-ausgrenzend ignoriert...).
Auf Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“

vom 19. JULI 2010

folgte wegen systematisch-ausgrenzender Ignoranz am 22. Juni 2012 „ganz am Ende“ eine
weitere... (Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“).

Folgende sinnkonsequent miteinander verbundene Dreierfolge ordnet – durch eine zum
kritischen Nachdenken „motivierende Nr.4-Folge erweitert“ – u.a. auch die letzten KommentarSätze am Ende meines ältesten POSTs was

geschieht?

I.

Dass der zunehmend „nachlesbare GLAUBE“ an die einseitig emotions-abhängige
Programmierungs-Anfälligkeit leichtgläubiger Mehrheiten die WIE-GESCHIEHT?-FragenOFFENHEIT sehr BEWUSST NICHT FÖRDERT, wird aus meiner Sicht immer unübersehbarer.
II.

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Warum dieser „GLAUBE“ die seit vielen Jahrhunderten „dogmatisch-ontologisch festgezurrten“
primitiv-linearen

Vorstellungs-Fundamente

bis

heute

als

nahezu

»unersetzlich

stabilisierend« bewertet... und immer wieder nur die „einseitige Gefühls-Schiene“ als
bemerkenswert „endgültig“ entscheidendes „(Ab-)Lenkungs-Organ“ betrachtet, scheint –
nach meiner Beobachtung – ebenfalls nur eine winzige Minderheit WIE GESCHIEHT?
fragend zu interessieren.
III.

Das maßlos »überlegenheits-süchtig« versimpelnde Siegertreppchen-Denken »erfüllt«
scheinbar »endlos«... an
Ausblendung

der

die

erkennbaren

Zukunft

gerichtete

Gegenwart

des

Erlebniswünsche
(zunehmend

unter

detaillierter

gezielter

erkennbar!)

unzertrennlichen Geschehens.

Die

nachweislich

folgenreich

unerhörte

Sinnkonsequenz dieser
drei

Sätze

wird

in

meinem POST vom 13.02.2009 Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare
Zustände zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten«
übrig-bleiben? hintergründig erläutert.

Fragen zu seit Jahrhunderten »erfolgreich ignorierten« Fehlentwicklungs-Traditionen und deren
bis heute weltweit auffälligen vernichtungs-wütigen Vorurteils-Weiterungen fallen unter
anderem in meinem Beitrag vom 28.01.2009 http://forum.derwesten.de/theologie-philosophief250/papst-holt-traditionalisten-in-die-kirche-zurueck-t18488-s75.html#p668612 auf:
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Denn Dogmatismus
beharrt auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung

–

HASS MACHT es extrem genauso.

Wenn solche auf absolute Endgültigkeit fixierte Vorurteilstraditionen ihre banalen VorstellungsFundamente für alle Zeiten gegen offenes WIE-GESCHIEHT?-Fragen dogmatisch absichern,

in
Gedanken, Worten und Untaten gegen Geschehen gerichtete
verheerende Vernichtungswut-Folgen,... um für alle Zeiten auf das Ziel festgelegt zu

zeitigt

diese

»sprach-künstlich

herbei-absolutierte

Unveränderlichkeit«

erkennbar

bleiben,... die auffällig illusionär null-fixierten Vorstellungs-Fundamente gegen jedes
geschehens-interessierte Hinterfragen dogmatisch abzusichern…
Am 13.02.2009 folgte ein zum

"Wann ändert sich das?"-FRAGEN anregender Beitrag

zum gleichen Thema in einer Zeitschrift, den ich „relativ wenige Zeit später“ nur noch über
diesen Link im Internet fand: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/glaube-gewalt.pdf.
(In dieser pdf-Datei fehlen nach der Überschrift-Frage

Gewalt?

Glaube als Ursache von

zwei Einleitungs-Sätze des Original-Beitrags und die unmittelbar anschließende

Frage Wann ändert sich das?)

WORAN OFFENBAR NICHT OFT GENUG ERINNERT WERDEN KANN:
Sprache kann nicht leisten,
was °man° besonders seit ihrer „Zur–Schrift–Werdungs–Möglichkeit“
immer wieder °naiv wort–gläubig religiös gemeint°
von ihr °sich versprochen° hat.
Die scheinbar zufällige Sinn-Erklärung durch das Lebensbilanz-Buch

FREIHEIT

IST MEHR ALS EIN WORT (ISBN 3-462-02530-9) für meine nur scheinbar bis 2006
gescheiterte „Aufklärungsbemühungs-Bilanz“ ist seit dem 14. April 2012
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

in Das Problem der demokratiefeindlichen Idiotie.pdf zu finden (auf den
Seiten 23 und 24).
Der Erfahrungshintergrund für meine scheinbar bis August 2006
gescheiterte „Aufklärungsbemühungs-Bilanz“ wird in diesem Schluss der
2ten Seite meines Briefes vom 19. Mai 2006 beispielhaft angesprochen:
Bemerkenswerte Beobachtungen
Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Gegenwart „die erkennbare Trennungslinie zwischen
Vergangenheit und Zukunft“ ist.
Auch hier ist die Tendenz zu Nullpunktsetzungen zu erkennen, die unsere Aufmerksamkeit vom
Wesentlichen ablenkt. Denn es ist die nicht abschließend beantwortbare gewissenhafte Fragenfolge, die uns
die immer gegenwärtige Entscheidungsfreiheit schenkt, „der Tatsache ins Auge zu blicken“, dass
Geschehen in keine Richtung aus sich raus lässt.
Fasziniert von irgendwelchen – scheinbar – „vielversprechend zukunftsweisenden Attraktions-Modellen“
lassen wir uns bemerkenswert leicht aus der als „vernachlässigbar unattraktiv“ bewerteten Gegenwart
hinauslocken. Wohin?
„Wo bleibt währenddessen“ die Gegenwart? (Zeiträumlicher „Halt“ ist absolut unmöglich – machen wir uns
nichts vor.) Die unvorstellbar konkrete Gegenwart ist immer da; sie „lockt“ natürlich nie mit irgendwelchen
Versprechungen „aus sich raus“.
Nicht erkennbares Geschehen, sondern alleine unsere „Vorstellungen über Geschehen“ scheinen solche
„verlockende“ Versprechungen „machen zu wollen“. Das subjektive Empfinden, dass uns „Wesentliches
entgeht“, wenn wir nicht unseren „Vorstellungen über Geschehen hinterherlaufen“, um „attraktive Früchte
vom Baum der absurden Vorstellungen zu ernten“, nährt und erhält sich durch seinen absurden Glauben an
Fluchtlöcher aus dem Geschehen. Man kann aber weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft
entkommen. (Auch über, unter... oder an Geschehen vorbei geschieht nichts.)
Anstatt zu glauben, was man für wahr halten möchte, sollte man sich immer wieder fragen: „Was geschieht
wirklich?“
In Duisburg feiert man heute (am 19. Mai 2006) Richtfest für „eine Produktionsstätte für attraktive Früchte
vom Baum der absurden Vorstellungen“, deren in Beton gegossene Fehlfunktionalität ein Teil genau der
„absurden Vorstellungen“ ist, für die dieser „Tempel“ errichtet wurde. (Solche Absurditäten lassen sich nur
„entsprechend absurd“ beschreiben.) Tatsächlich wurden banalste Attraktionsvorstellungen
„zugrundegelegt“, deren „hauptsächliche Aufgabe“ darin besteht, die Vernunft auszuschalten. So ist es kaum
verwunderlich, dass bis heute sehr anschaulich „das Blaue vom Himmel“ (in Wort und Bild) versprochen
wird.
Gleichzeitig veranstaltet man in Duisburg die „29. Duisburger Akzente“, Motto: „WORAN GLAUBEN?“
als „Kulturfestival des Landes Nordrhein-Westfalen“.
Schluss des Grußwortes von Dr. Jürgen Rüttgers (Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen):
Angesichts der Aktualität und ebenso der Brisanz dieser Frage habe ich gern die Schirmherrschaft für die 29.
„Akzente“ übernommen und bin sehr gespannt auf die inhaltliche Auseinandersetzung der teilnehmenden
Künstlerinnen und Künstler mit diesem Thema. Ich bin zudem sicher, dass wir uns gemeinsam auf ein
vielschichtiges und interessantes Veranstaltungsprogramm freuen dürfen. Allen Besucherinnen und Besuchern
wünsche ich neue Ideen, überraschende Einsichten und natürlich auch viel Freude.
Zitat-QUELLE: http://www.duisburger-akzente.de/archiv_2006/de/grussworte.php

„...neue

Ideen, überraschende Einsichten und natürlich auch viel Freude.“?

Schon der erste
2007

„glänzt“

CityPalais-Casino-Duisburg-Bilanzbericht

mit

gleichzeitiger

Ruhrgebiets-Regionalzeitungen, die
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Desinformation
mit

durch

unterschiedlichen

für das Jahr
die

„großen“

Bilanz-Zahlen
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die Öffentlichkeit irreführen. In den folgenden 3 Jahren wurde diese
Desinformations-Kampagne weiter auf die Absurditäts-Spitze getrieben –
u.a. mit einem „absolut zahlenfreien Bilanzbericht“ für das Jahr 2008 am
02.02.2009 → beweiskräftig „belegt in Wort und Bild auf“ den Seiten 4
bis 13 Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf und... niemand-antwortet.pdf

?!

War es jemals der nullfixiert felsenfeste Glaube an die Vorstellungswelt des Menschen, der
aus einer SPITZEN-POSITIONs→süchtigen ILLUSIONs-UnKULTUR »GOLDIG be→freite«?

Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben daran, dass sie all
das vollkommen ignorieren und rückstandsfrei entfernen können, was ihren an die Zukunft
gerichteten Erlebniswünschen nicht entspricht.

?
Fundamentalisten verschiedener Glaubensrichtungen versuchen die von ihnen »abschätzig
bewertete« Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens auf absurdeste Weise »nicht
wahrhaben zu wollen« und/oder »nachträglich zu entfernen«, weil sie ihren als
„dogmatisch-unveränderlich festgelegten“ Vorstellungswelten nicht entspricht.

?
Keine neuen fundamentalistischen Dummheits-Augen, die mich am 15. Januar 2006 nach
suchbegrifflicher GOLD-KALB-Verwendung erstmals genauso anblickten,... wie auch heute noch
möglich... über die Wille-zur-Endlos-Dummheit→Direktverbindung... Seite 51 HauptsacheCASINO-Duisburg.pdf
Meine Auf-gut-Glück!-GOLD-KALB-Suche am 15. Januar 2006 öffnete diese Ansicht:
http://www.ojm.at/ausstellung/auditorium/uebersicht/bild28/  ojm.at ist Kürzel für
ÖSTERREICHISCHES JÜDISCHES MUSEUM.

Überraschend »neuartige« Einsichten

auf Erden

?

Aus welcher »auf absolute Macht-KONSTANZ ausgerichteten Zeit stammt« der
nachträglich »als Original-Zitat eingefügte« Vergleich, der einen Menschen→»FischerMenschen« bis heute... zum »absolut felsenfesten Glaubens-Gebäude-Fundament«
verklärt?
Seit und bis wann... bleibt die Frage WIE GESCHIEHT? ... weiterhin „irrelevant“?:
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Wie
„unendlich
HOCH
IST“
der
„Intelligenz-Überlegenheits-ZUSTAND“
einer Institution (oder „Firma“), die sich für alle Zeiten endgültig festgelegt hat… auf eine
dogmatische Unterscheidung zwischen natürlichem Geschehen und übernatürlichem
Geschehen (also: zwischen Natürlichkeits-Zone und Übernatürlichkeits-Zone) – mit der eher
„kaum haltbaren“
Begründung,
dass
natürliches
Geschehen
das
sei,
was
menschlichen Vorstellungen entspricht?
Denn: welches „aus dem Gesamtgeschehen heraus»lös«bare Einzelgeschehen“ kann
tatsächlich „menschlichen Vorstellungen entsprechen“?

Weil nicht wenige (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften bis heute nahezu »unveränderlich auf
Ausgrenzung bedacht« ihre »gemeinschaftlich verfestigte Vorstellungs-Neigung pflegen«,
leichtfertige Zugehörigkeits- und Nichtzugehörigkeits-Erklärungen zu formulieren, hier
meine sehr kurze Reaktion christlichgemeinte_Dankbarkeit_zu_Pfingsten_2011.png
Welcher

»zu

entschlossenen
»erscheinen«,

endgültig-ehrfürchtiger
Glaubensrichtung«
dass

ich

könnte

UNGLÄUBIGER

WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Vermeidung
es
auf

irgendwann
der

dritten

als

extrem
Seite

auffällig

Mosaische

BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf eine in den vielen „kirchlich-vereinfachten“ DekalogVersionen entfernte Stelle auffällig gold-kalbig hervorheben musste: ...auf Erden...?

Denn: was auf Augenhöhe „...auf

Erden...“ (also anders als: „...oben im

Himmel...“ & „...unter der Erde...“) sichtbar geschieht, ist als „dem menschlichen
Vorstellungsvermögen

exakt

entsprechendes

Geschehen“

unter

anderem

römisch‐katholisch‐dogmatisch festgelegt, zwar nicht „genauso formuliert“ – aber
überprüfbar…

eindeutig

eigentlicher

„Glaubens-GRUND“:

Vorgestellte

Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam
vorstellbare Höhen emporzählen< kann?

„Aus diesem Glaubens-GRUND“ schrieb ich am 12.06.2011 um 09.36 Uhr unter dem
„Namen“

Der unerschütterlich felsenfeste Glaube …
felsen-fest_fixiert.jpg

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)

Die Schluss-Sätze dieses Bildschirm-Fotos stammen aus meinem POST vom 17. JULI 2010
Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis...

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html[10.10.2017 08:52:55]

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Ebenfalls nachweislich... nichts Neues:
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– „sondern nur“ ein abgelichteter Ausschnitt aus
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html
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13 KOMMENTARE:
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Bruno Reisdorff meinte...
Schluss meiner heutigen Email – 11:57 Uhr
Betreff: Interesse(-loses Wohlgefallen)?
Ich bin der Meinung, dass
staunendes Interesse am uneingrenzbaren Werden
eine unschätzbar "hohe" Kunst ist,
der °man° bis heute zu wenig Interesse °zukommen lässt°.
2 1 . F E B R U A R 2 0 1 2 U M 1 6:2 2

Bruno Reisdorff meinte...
Wie perspektivlos „gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut“ in ihrer unvernünftigen
Vorstellungswelt gefangen bleibt – und auf welche absurd-systematische Weise die
Vorstellungswelt der bösen Unvernunft an ihrer Aufrecht-Erhaltung interessiert bleibt –,
hat mein ganzes „bisheriges“ Leben „von Anfang an durchorganisiert“. Weil GESCHEHEN
WA(H)R. Denn andernfalls würde ich die gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut in
ihrer perspektivlos-unvernünftigen Glaubens-Vorstellungswelt „eingesperrt“ lassen – und
würde so gegen besseres Wissen handeln.
(Ich weiß natürlich mit vielen Menschen, dass – und warum – diese „meine“
Lebenserfahrung nicht nur „meine eigene“ sein kann.)
2 1 . F E B R U A R 2 0 1 2 U M 2 1 :5 1

Bruno Reisdorff meinte...
Ob eine Entwicklung zur Dialogbereitschaft „seit gestriger Wahl“ zumindest „etwas
möglicher“ geworden ist?:
Möglicherweise kann ein „auf aller-höchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellter GesetzesWahrer und -Verkünder“ inzwischen nicht mehr die Glaubens-Überzeugungs-Kraft „auf
sich vereinen“, weiterhin „mit absolut unveränderlicher Maximal-Härte dialog-feindlich
drohend“ ins Geschehen „final-korrigierend“ eingreifen zu können...
1 9. M Ä R Z 2 0 1 2 U M 1 3 :1 1

Bruno Reisdorff meinte...
Seit wie vielen Jahrhunderten „erlösungs-abhängig machende Süchte“ und als „sorgend“
dargestellte „Kontrollvortäuschungs-Mechanismen“
– wegen ständig wiederholter Glaubens-Bekenntnisse zur „letztendlichen Abhängigkeit von
Triebsteuerung“?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich konnte es fast „nicht glauben“, welche Spielautomatenbetreiber-Worte ich heute früh im
DLF zum Thema „gefährlich zunehmende Automatenspielsucht“ hörte – und erfolgreich als
Google-Suchbegriff eingab:
»Wir brauchen Sucht, denn Sucht ist etwas zutiefst menschliches, denn letztlich ist der
Mensch vom Trieb gesteuert. Unser Verstand bzw. die Disziplin sorgen ... «
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??????????????????????????????????
Zu diesem ignorierten SUCHT-Thema ein Auszug der Seite 9
http://www.brunoreisdorff.de/meine16letztenMEIN-GOTTESBILD-Beitraege-2008.pdf :
Durch überwältigend umfangreiche Erfahrungen und Dokumentationsreihen belegbar sind
diese beiden Aussagen:
• Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
• Wer „Gott“ in einen „statischen Vollendungszustand“ hineinprojiziert, gibt damit zu, dass
er nichts anderes als ein maximal optimiertes Vorstellungsmodell für einen „absoluten
Überlegenheitszustand“ sucht. Gott ist an dieser Suche nicht beteiligt. Gott ist kein
fehlerfeindlicher Überlegenheits-Streber.
An diesen beiden „Punkten“ gibt es wohl kaum etwas zu rütteln. Der EinleuchtungsCharakter des zweiten Punktes nimmt keinerlei Rücksicht darauf, ob wir an Gott glauben –
oder nicht.
Erstaunlicherweise „liegt hinter“ diesen beiden Aufzählungs-Punkten die vollständige
Antwort auf die Ausgangsfrage. Der Glaube an die Existenz eines absoluten
Überlegenheitszustandes „schöpft“ seinen äußerst „privaten Erfahrungshintergrund“ aus
„endgültigen Endzuständen“ und/oder „vorstellungsfixierten Wunsch- und
Wahnvorstellungen“, Vorstellungsmodelle, die nachweislich „ungeheuer geschehensferne
Schnittmengen“ haben.
(Es gibt außer solchen „vorstellungsfixierten Wahn- und Wunschvorstellungen“ auch
geschehensferne Vorstellungen, die auf irgendeine Weise „drogenverursacht“ sind. Es
handelt sich bei „Besessenheiten aller Art“ wohl grundsätzlich um „trickreiche Versuche“,
nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ aus den Anforderungen zu suchen, die erkennbare
Realität an uns stellt. Man spricht also in diesem Zusammenhang zurecht von Sucht.
Geschehen lässt bekanntlich nie aus sich raus.)
„Der Teufel“ ist also „unsere Idiotie“.
Wer führt uns – unter welchen Voraussetzungen – unsere Idiotie vor Augen?
2 1 . M Ä R Z 2 0 1 2 U M 1 0 :4 9

Bruno Reisdorff meinte...
Wäre ein „Bei-Tritt“ zu einer „WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“ möglich, die sich
an diesen drei Fragen »wirksam vorbeihüten« könnte?:
1. Was geschieht WIE so unwiederholbar und einmalig?
2. In welcher (un)erklärlichen Weise geschieht alles zwischen?
3. Was folgt wie, wenn °man° »vor« diesen ersten beiden Fragen wie bisher… »wirksames
Behüten fortsetzt«?
2 5 . A P R I L 2 0 1 2 U M 1 0 :0 5

Bruno Reisdorff meinte...
Ich beobachte „schon ziemlich lange“, wie vorstellungs-gläubige Leserschaften durch simpel
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polarisierende Zeit-Vorstellungen „in interessierter Spannung gehalten“ werden »soll(t)en«;
das aus meiner Sicht extrem-auffällige Beispiel „zukunftsunfähige Rückwärtsgewandtheit“
»gegen« „offene Zukunftsorientiertheit“ ist mir als besonders „dokumentations-würdig“
erschienen...
Vor fast jeder Veröffentlichung beschäftigt mich sehr intensiv die Frage: Welche
dokumentierten Zensur-Vorgänge sollte ich „nicht schon jetzt – sondern irgendwann
später“ öffentlich nachlesbar machen?
2 6. A P R I L 2 0 1 2 U M 0 8:5 0

Bruno Reisdorff meinte...
Am 30. April 2012 um 11:48 Uhr erhielt ich eine Email-Antwort aus der Pfalz:
Betreff: Re: Jetzt "aber": kein "Aprilscherz": nicht funktionierende „StreitigkeitsDirektverbindung“
Zu deiner Betonung der Frage nach dem Wie fällt mir die Problematik des Wahlspruchs
"Der Zweck heiligt die Mittel" ein. Abgesehen davon, daß Zwecke nicht "heilig" sind, was
auch immer damit gemeint sein mag, lassen sich auch keine Mittel "heiligen". Meines
Erachtens ist dieses Motto ein Aufruf zu Verantwortungslosigkeit, vergleichbar mit der
Aufforderung "Augen zu und DURCH!".
3. M A I 2 0 1 2 U M 0 9:0 1

Bruno Reisdorff meinte...
Zuverlässigkeitsempfindungen hervorrufende „Markenzeichen“ lassen sich durch gezielte
Fragenausblendung leider fast endlos bezweckend erzeugen
– aber Vertrauen lässt sich weder bezwecken noch erzeugen, vertrauendes Verständnis ist
keine einseitige Glaubenssache...
Dass dort, wo in »Vertrauen« umbenannte Zuverlässigkeitsempfindungen
Geschehensbereiche gezielt ausschließen – wo also Geschehen »fragenfeindlich separiert«
wird –, Misstrauen vorherrscht, ist bis heute kaum „irgendwo in entscheidenden Kreisen“
bewusst angekommen...
3. M A I 2 0 1 2 U M 0 9:2 0

Bruno Reisdorff meinte...
Vor 10 Minuten in einer Email ... am Schluss geschrieben:
...meinte gestern, dass meine veröffentlichten Fragen zur folgenreich unerhörten
Sinnkonsequenz eigentlich wunderbare Musik seien. Und es stimmt, was sie sagt...
Oft bin auch ich ziemlich deprimiert.
Aber das gehört mit zum unaufhörlichen Lernprozess, von dem ich in der Schweiz ein
weiteres Buch von Brian Weiss gelesen habe, in dem viele "berichtete Fällen drin sind". Du
hast es - "glaube ich"... mich zu erinnern - schon vor längerer Zeit gelesen.
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Ich vermute, dass viele Menschen von der dogmatisch eingetrichterten Blockade
generationen-übergreifend beherrscht bleiben, sich keinesfalls mit FehlentwicklungsTraditionen kritisch entlarvend zu beschäftigen. Weil jedoch authentisches Erleben immer
diese "5 Eigenschaften behält"
1. Erleben ist an keinem „Ort“ festzustellen,
2. es ereignet sich auch, wenn keine Hirntätigkeit messbar ist,
3. es ist und wird kein Zustand,
4. es ist keine Willenssache,
5. es ist nicht auf sich bezogen, sondern wird immer gegenüber...
meldet es sich natürlich absolut überzeugend per-sönlich, ohne sich an "raumzeitliche
Grenzen zu halten"...
8. J U N I 2 0 1 2 U M 1 1 :0 5

Bruno Reisdorff meinte...
Aus einer Email von HEUTE FRÜH (8:39 Uhr):
Vom Bewusstsein gibt es das Sein nicht - nur Bewusstwerden.
Wenn du das dem Publikum sagst, triffst du - fast - nur auf Unverständnis und Ablehnung.
Wenn du das einem Einzelnen zu erklären versuchst, triffst du - fast - nur auf
Unverständnis und Ablehnung.
Sehr viele Menschen "scheuen vor" dem Werden - als wenn es sich um "die Grenze ins
Jenseits" handelt: also um das, was sie unter "nahendem Tod" sich vorstellen.
Gestern hatte ich die "zurzeit letzte Erfahrung" in dieser "Hinsicht" ...
1 . J U LI 2 0 1 2 U M 1 0 :1 4

Bruno Reisdorff meinte...
Gesendet am 14. November 2012 um 8:31 Uhr:
Email-Betreff: nicht zugelassene Informationen
Liebe...,
sich zu fragen, wie erbärmlich rücksichtslose Durchsetzungsmethoden nachweislich
funktionieren, ist die erste hintergründig informierende Frage, die bis heute offenbar
besonders "in christlichen Elite-Kreisen" nicht zugelassen wird.
Damit wird auch die Antwort auf Frage nicht zugelassen, wie nachweislich "leicht" der
hemmungslos unschriftlichen Methode "das Handwerk gelegt werden" kann.
Auf Seite 15 der Anlage der nicht zugelassene Beitrag.
Die Anlage ist eine automatisierte "Web Capture"-Kopie dieser als "kritisch-christlich" sich
verkaufenden "web site", "wo" mehrfach von "Verdunstung des Glaubens" die Rede ist.
Warum ist "dort" nicht von "Verdunstung des Interesses am erkennbaren Geschehen" die
Rede?
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Alles unvorstellbare Gute
Bruno
Es gibt - genau betrachtet - nur EINMALIGES GESCHEHEN ZWISCHEN.
Es gibt folglich nur Informationen über EINMALIGES GESCHEHEN ZWISCHEN; das
Grund-Problem sind nicht die Informationen über EINMALIGES GESCHEHEN
ZWISCHEN, die uns mehr oder weniger bewusst werden – sondern "NichtzulassenWOLLEN" von Informationen, weil sie irrigerweise als "unangenehm bedrohlich"
empfunden werden.
Unterdrückte Informationen erweisen sich immer wieder als sogar "absolut" durchsetzungsstarke Informationen.
_________________________
Warum scheinbar „endlos“ »endgültige Informations-Ausgrenzung«?
KOPIE meines Beitrags:

„Obwohl“ ich als „Ungläubiger“ eigentlich „kein Recht“, mich dazu zu äußern,
„beanspruchen kann“, möchte ich zu Ihren sechs Forderungen einen (WARUM?) leider nur
„mündlichen“ Bericht so „3-teilig“ weitergeben:
1. Strukturen der Beteiligung:
Ich habe es fast nicht „glauben können“, was mir von einem „älteren“ Mitglied einer
„ländlichen r-k-Gemeinde“, in der fast nur „ältere Leute“ sonntäglich die Kirche besuchen,
berichtet wurde.
2. Gemeinde:
Weil ihre kleine Dorfkirche abgerissen werden soll, bat eine Gruppe (mit diesem Abriss)
„nicht einverstandener älterer Gemeinde-Mitglieder“ mit einer „schriftlichen Begründung“
um einen Termin beim Generalvikariat.
3. Rechtskultur:
Als „bei“ diesem „gewährten Termin“ eine Frage zum Problembereich „gestellt wurde“, die
in der schriftlichen Begründung „nicht enthalten war“, wurde sofort das (Frage-)Wort
endgültig »nicht zugelassen« – mit der Begründung: Weil diese Frage „nicht in der
schriftlichen Begründung enthalten“ war.
Alle von dieser »endgültigen Fragen-Ausgrenzung« Betroffenen seien „bis heute sprachlos“
– wurde mir leider „nur mündlich“ berichtet… Meine „ungläubige“ Reaktion auf diesen
(leider nur) mündlichen Bericht war nur diese Frage: Ist denn bis heute nichts in eurer
Gemeinde bekannt, wie erbarmungslose Durchsetzungen »mithilfe« der „hemmungslos
unschriftlichen Methode“ beweiskräftig dokumentiert werden können?
Comment by Bruno Reisdorff — 9. November 2012 @ 14:32
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1 4 . N O VE M B E R 2 0 1 2 U M 0 9:0 7

Bruno Reisdorff meinte...
Zur folgenreich unerhörten VERTRAUENs-FRAGE … „nur“ eine Kopie „anstelle“ eines
NEU-Kommentars: Unter →Datei →Eigenschaften →Beschreibung → STICHWÖRTER der
»kurz nach« dem „Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C131/12“ als „Such-Ergebnis“ bis heute… »entfernten« pdf-Datei
„zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND“ ist nachlesbar,
warum ich sie am 14. JANUAR 2015 „am Schluss der letzten Seite“ zuletzt änderte:

Weil VERTRAUEN bekanntlich nur jeweils „da WERDEN kann, wo“ sorgend und aufrichtig
danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist), wurde aus meiner „zu
persönlichem SELBST-HINSCHAUEN entschlossenen“ Sicht
„inzwischen.......................unvermeidlich“, am ENDE dieser DATEI auf die irren
Konsequenzen einer bis heute üblichen „null-gläubigen NICHTS-Anbetung“ aufmerksam zu
machen. Deshalb am Schluss der letzten Seite einige „neuere“ Links, um auf die absurde
FORTSETZUNGs-GESCHICHTE des sogar „religiös-bekenntnishaft vertretenen“ Unfugs
„NULL-gläubiger NICHTS-Anbetung“ in WORT & BILD dokumentiert... erneut
aufmerksam zu machen.
DENN:
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
Glaubensvorstellung dran vorbei.) Außer Geschehen geschieht nichts.
Die nüchterne Konsequenz, die diese unübersehbare Wirklichkeit uns unaufhörlich
offenbart, kann man sich nicht vorstellen:
ALLES AUTHENTISCHE WIRD
GEGENSEITIG,
ZWISCHEN,
NIRGENDWO SONST.
VERTRAUEN KANN NUR WERDEN!
2 1 . M Ä R Z 2 0 1 5 U M 0 8:5 6

Bruno Reisdorff meinte...
Nach der folgenreich unerhörten VERTRAUENs-FRAGE vom 21. März 2015 um 08:56
Uhr...
...zur FRAGE, warum irrelevante Informationen weltweit veröffentlicht werden:
Mich hat zeitweise ziemlich geärgert, dass nach www-suchbegrifflicher Verwendung meines
Namens eine kleine Liste einiger Übungsaufnahmen als „Seite1-Suchergebnis erscheint“ –
mit den „verlinkenden Ankündigungsworten“:
Free listening, videos, concerts, stats and ...
Mein „zeitweiser Ärger“ war jedoch unbegründet – denn: es handelt sich nur um eine
veröffentlichte Information, dass jemand „meine mehr als 24 Jahre alten ÜbungsAufnahmen“ als mp3-Dateien gehört hat – u.a. eine Playback-Aufnahme aller Sätze des
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Mozart-Duos KV 424, eine Aufnahme der 4. Caprice von Paganini und „2 weitere kleine
mp3-Dateien“…
Um mir über Fortschritte keinerlei Illusionen zu machen, hatte ich bis 1992 „mein Üben“
immer wieder „auf Übungsbändern gespeichert“. Nachdem ich auf diese Weise über 20
Jahre „erfolgreich-dokumentierend“ gelernt hatte, mir „keinerlei Illusionen über
Fortschritte zu machen“, übte ich nicht mehr „vor dem Mikrofon“.
Wer „etwas Genaueres“ über mein „erzwungenes Aussteigen als Berufsmusiker“ wissen
möchte, kann dazu einige Informationen finden „auf den Seiten 2, 5 & 10 von“
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf – der Hinweis „auf Seite
10“, dass über Jahre mit umfangreich dokumentierter Ignoranz „reagiert“ wurde, hat leider
bis heute... „eher nicht dazu geführt“, bis heute... „entscheidende Kreise“ zu erfolgreichem
Dazulernen zu motivieren…
Eine weltweit-veröffentlichte Information darüber, dass irgendjemand irgendwann...
„meine mehr als 24 Jahre alten Übungs-Aufnahmen“ als mp3-Dateien gehört hat, hatte ich
„bis vor einigen Wochen...“ für „nahezu undenkbar“ gehalten...
7. A P R I L 2 0 1 6 U M 1 7:1 7
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