Direktverbindungen zu 4 „neuerdings“ aktualisierten pdf-Dateien

(auch INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „bleibt“ wie bisher… aktualisiert)

→ zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema »primitiv-lineare Illusions-Welt* des Fundamentalismus«
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. „Auf“ 43 Seiten „zeigt“ warum_NICHTS.pdf (7,41MB), wie »absurde Fluchtweg-Empfehlungen… aus der erkennbaren Wirklichkeit« bis heute… »sich gleichen«.
2. KLUGE_SCHLANGE.pdf (1,07MB) „hat“ wegen des bis heute üblichen GLAUBENs „an“ zweckbehauptete Irrtumslosigkeit seit dem 23.10.2018 3 neu-eingefügte LetztSeiten zur bis heute systematisch ignorierten FRAGE, WIE gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen bleibt .
3. Wegen der absurd starrsinnig verhärteten Glaubensvorstellung, »volles Vertrauen« „beliebig von OBEN herab… zweckbehaupten zu KÖNNEN“, „fragt“
zum_Erfolg_von_Populisten.pdf (6,17MB) „auf neuerdings 97 Seiten… NICHTS NEUES“ zum Thema des SCREEN SHOTs Was_du_vergisst_-_geht_nicht_verloren.png.
4. gescheiterteMISSION.pdf (2,73MB) „endet absurd“, weil »Theologen-Profis vom Schrift-Besitz zu überzeugen versuchen - und vom irrtumslosen WAHRHEITS-BESiTZ«.

Seit Augustinus von Hippo (er lebte von 354 bis 430) blockiert der für alle Zeiten festgelegte Glaube an vorgestellte Fehlerlosigkeits-Zustände jede „interne“
Auseinandersetzung mit dieser Fehlentwicklungstradition. Diesen auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten End-Zuständen werden übernatürliche
Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute oft »davon abhalten«, sich für das dokumentierte Niveau üblicher
Problemumgehungsmethoden lesend zu interessieren; so werden bis heute als „abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen
vorurteilig übernommen“ und ausdrücklich galaktisch gemeinte Faszination-pur-Zustände als übernatürliche Erlösungskräfte überlebensgroß gefeiert…….bis
zum
überprüfbar(!)
ausweglos-peinlichen
»Illusions-Schluss«
von
Das_Problem.pdf!
_Das_Problem.pdf
ist
nicht
aktualisierbar!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die „erheblich-erweiterte“ Version Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem 22. November 2015
„unverändert-idiotisch erweitert“, um „fast unaufhörlich erneut…….“ konkret beispielhaft-ernüchternd überprüfbar zu machen,

wie „zuordnend Fehl…“ über Generationen… natürlich kein »wirkliches Entkommen aus der Wirklichkeit« möglich sein kann………

* Die Grellheit des vorgestellten Geschehens-»Ersatzes« GOLD-KALB »erscheint« in dieser Datei in deutlich »unangenehmeren WARN-FARBEN«.
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“………

………… NICHT erst SEIT Januar

2010 „zeitpünktlich zufällig“?

Denn ALLES GESCHIEHT (wo?) ZWISCHEN – jedoch nicht „innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit?:
• Am 15.06.2010 hielt ich es nach auffällig gleichartig-absurden Fehlentwicklungen für „nahezu unvermeidlich“, anti-dekalogische IN-KONSEQUENZ.pdf um zuerst eine letzte –
und dann um eine „weitere letzte Seite“ zu erweitern. Beide Seiten haben erstaunlich sinnkonsequent erklärend mit u.a. „folgenden“ Ereignissen zu tun:
• Ich habe Wichtigeres zu tun, als das Aufrechterhalten absurder Lügengebäude zu verunmöglichen. Dieses weltweit verbreitete Illusions-Bekenntnis hat mich sehr oft
zornig gemacht – und mich am 17.07.2010 um 10:42 dazu motiviert, Anwendungs-Bereiche der hemmungslos unschriftlichen Methode.pdf zu veröffentlichen.
• Die „Loveparade“-Katastrophe ereignete sich auffällig genau drei Jahre nach der Veröffentlichung meines Beitrags in ZDF Forum am Freitag Re: Islam und Toleranz
(Unveränderlichkeiten sind reine Vorstellungssache.) von: was geschieht? Erstellt am: 24.07.07, 17:42, den ich z.B. als Seite 4 in antworten Problem melden.pdf und als
Seite1 in mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf übernommen hatte – Thema: das Problem der primitiv-linear herbeigewünschten Fehlerlosigkeits-Zustände.
• 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-und-WIE-geschieht?-Frage.

• Am Abend des 7. Oktober 2010 ergab sich – als auf den ersten Blick „fehlgeschlagener Versuch“ – eine geradezu unglaubliche Passgenauigkeit, als ich eine zweispaltige
Suchbegriffliste unter die einspaltige Post-Liste meiner Datei Links zu allen POSTs.pdf einkopierte. Zuerst war ich fast „enttäuscht“, dass nun der gesamte Text zweispaltig „sich
ordnete“. Diese unglaublich sinnkonsequente Gegenüberstellung war sich selbst erklärend DA – völlig ungeplant… und natürlich „erst recht nicht“ meine Absicht. Es gab
nicht nur „buchstäblich nichts“, was da „durch nachbesserndes Verrücken“ in irgendeiner Weise „noch sinnvoller zu ordnen“ gewesen wäre…
• Im Januar 2010 hatte ich mit Seite 3 niemand antwortet.pdf unter »Gläubige« ILLUSION? auf eine Seite für offensichtlich „gesundheitlich“ gemeinte „Beratung zum
Glücksspiel“ aufmerksam gemacht.

Dieser „scheinheiligen Seite“ folgte am 08.09.2010 ein mehrseitiges
Von Michael Reissenberger (SWR) –

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Glücksspiel

Kommentar: EuGH nimmt Scheinheiligkeit aufs Korn – ein Kommentarauszug:

Widerspruch bei deutscher Handhabung
Und hier ist den europäischen Richtern doch eine gewisse Scheinheiligkeit aufgestoßen. Zwar kümmern sich inzwischen die Bundesländer bei ihren Lotterieund Wettspielgesellschaften um die Gefahren der Spielsucht.
Zugleich stellen aber deutsche Gerichte fest, dass intensive Werbekampagnen durchgeführt werden, um die Gewinne aus den Lotterien zu steigern. Der
immer wieder schier explodierende Jackpot schickt deutsche Tipper alle paar Monate in eine Art Quartalswahnsinn.
Und vor allem bei Kasino- und Automatenspielen können sich Zocker immer noch ausleben, obwohl diese ein höheres Suchtpotential aufweisen als
Sportwetten. Die Bedingungen für den Betrieb von Automatenspielen sind kürzlich sogar gelockert worden.
• Am 26. August 2010 brauchte ich in meiner Datei wegen_Dummheits-Behauptung_Sarrazin.pdf ebenfalls nur auf die Seite 3 niemand antwortet.pdf hinzuweisen, um
unter Fragen-offene Phantasie? … die sinn-konsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage - das erfolgreiche Intelligenz-Förderprogramm
auf extrem-kurzschlüssige Dummheiten einiger Deutschland-schafft-sich-ab-Unterstellungen aufmerksam zu machen. Sarrazins primitiv-lineares Oben/untenDenken, das SPD-Chef Gabriel noch am 15. September 2010 ausführlich kritisierte, uminterpretierte die SPD-Schiedskommission mit einer »hilfreich« vorformulierten
Erklärung, sodass »aus« der Sarrazin-Warnung vor „dysgenetischen Effekten“ sogar bildungspolitische Bemühungen „insbesondere die vorhandenen Defizite
des Bildungssystems zu überwinden“ »werden konnten« (siehe http://www.tagesspiegel.de/politik/freude-bei-sarrazin-wut-bei-lagodinsky/4096422.html).
Diese »Bildungsdefizit-Überwindungs-Neuheit« der SPD-Schiedskommission war die erste der automatischen News-Auswahl vom 23. April 2011 – und am Ende
dieser automatischen News-Auswahl „…zeigten coole Bräute ihre geilen Häute“:

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: ... bezugnehmend auf den »NAMEN« dieser Internetseite:

25.04.11 20:27

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige«
Frage?
DASS UND WARUM NIRGEND - WO UND NIRGEND - WANN „UNVERÄNDERLICHES V E 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. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN, DIESES HINTERG R Ü N D I G E W I S S E N U M D I E A B S O L U T
INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER - NA T Ü R L I C H E E X K L U S I V - Z O N E “ , A N D I E
°MAN° FELSEN - FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN ? !

23. APRIL 2011

... bezugnehmend auf den »NAMEN« dieser Internetseite:

FRÜHERE POSTS

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

Zur automatischen Nachrichten-Auwahl dieses heutigen SCREEN SHOTs gestatte ich mir, sehr

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

gezielt auf die Seite 18 Warum diese Internetseite?pdf aufmerksam zu machen...

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

(WORAN...mit aller Vorstellungs-Gewalt FESTHALTEN [&STEHEN-bleiben]?pdf)
EI NGEST EL LT V ON B R UNO R EI SDOR FF UM 0 8 :3 0

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2011/04/bezugnehmend-auf-den-namen-dieser.html

Seite 1 von 3

Seit 2001 ist mir – in sogar erstaunlich dokumentiertem „Ausmaß“ – zunehmend bewusster geworden, dass ich aus meinem Leben von scheinbar
„unglaublichsten Zufalls-Reihen“ berichten kann, die in unerhört sinnkonsequenter Weise bemerkenswert oft „in hintergründigster Gegenseitigkeit
erklärend wirken“. Die kurze Sammlung unter dem Teilungsstrich der Seite1 dieser Datei 4 Direktverbindungen ist nur ein „vorläufig letzter
Ausschnitt“. Zum Thema „kommende Zeitpunkte?“ hatte ich zum Beispiel bemerkt, dass ich mit welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf „relativ
zeitnah“ auf eine mir noch nicht bekannte „Anregung“ am Abend des 10. November 2010 „reagiert“ hatte. Nachdem ich diesen kurzen Text
um 22:52 Uhr in ein pdf-Dokument konvertiert hatte (siehe 125_Elemente.png), fand ich „etwas später“ später im www eine „neue gute Frage“
zum Beantworten, die „exakt zum Thema passt(e)“ – ich antwortete mit meinem kurz zuvor geschriebenen Text und beendete ihn um 23:53 Uhr:
IM GRUNDE - NICHTS NEUES... Erst im Frühjahr 2011 ist mir aufgefallen, dass ich mit welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf einen „weiteren“
nicht abschließend deutbaren Zeit-„Punkt-Zusammenhang“ zu einem ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der … „abzuwarten“
sei, vorweg kritisch kommentiert hatte:
Denn auf den Tag genau 4 Monate nach dem Schreibe-Datum von welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf war vielfach von klarer Absage an
Judenmission die Rede – hier z.B. ein Bildschirmfoto Judenmission-Absage 10ter März 2011.png eines im September 2011 gelöschten ZDFBeitrags. Ich hielt es für notwendig, einige Zeilen zur dogmatischen Widersprüchlichkeit dieser Papst-Benedikt-Erklärung zur JudenmissionAufgabe zu veröffentlichen. Denn die römisch katholische „Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 153“ Die Zugehörigkeit zur Kirche ist für
alle Menschen heilsnotwendig. wäre natürlich durch diese sehr begrüßenswerte „völlige Aufgabe der Judenmission“ zumindest so relativiert, dass
sie damit ihre „für alle Zeiten festgelegte Endgültigkeit“ verloren hätte. Weil ich grundsätzlich keine Bücher kaufe, die „Im-einzig-wahren-GlaubenVerharrungs-Parolen“ verbreiten, suchte ich im Internet nach dem Wortlaut. Ich fand zu meiner Verblüffung bei Radio Vatikan die Erklärung zu
einem ausdrücklich „für die Judenmission von Gott festgesetzten Zeitpunkt“, der „abzuwarten“ sei (die gesamte Sendung habe ich rechtzeitig als
mp3-Datei runtergeladen). Damit ist mehr als nur angedeutet, dass der in seinem Wissens-„Stand“ deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“ den Termin bisher dem Vatikan noch nicht mitgeteilt hat – obwohl er sozusagen „die Seite der Agenda im Kopf hat“,
„wo & wann“ der Aufruf zur Judenmission „schließlich auch dem Vatikan bekanntgegeben wird“. Für mich ist dieser Zusammenhang vor allem
deshalb so interessant, weil zum Thema Determiniertheit und Zufälligkeit vor allem die in allen Geschehensbereichen wirksame
„zwischenschöpferische Fragenoffenheit“ oft als „unvorhersehbar entscheidend“ auffällt – also die nicht abschließend beantwortbare
„brennend geschehensinteressierte gewissenhafte_Fragenfolge“ – unter anderem angesprochen mit diesem direktverbindenden Datum
18/12/10 12:39 und den folgenden Kommentaren zu Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung? (Damit keine weiteren
Missverständnisse „ent-stehen“: Neu-Gier und die gewissenhafte_Fragenfolge bleiben „von Natur aus“ sich vollkommen wesensfremd.))

Direktverbindungen zu 32 „POSTs“ meiner Internetseite „chrono↔logisch“…
…von was geschieht? ↔ bis zu Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann, muss.
1.

was geschieht? – mit „Schlusswort?“ zu den 32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf

2.

Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht! / Meine 42 Beiträge zum WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube? (10. bis 20. August 2006)

3.

Meine 74 Beiträge zum ZDF-Islamforum Forum am Freitag – Juli 2007 und Februar 2008... (Von 74 sind „nur“ noch „2 übrig“ – alle 74 Beiträge habe ich „in eine runter-ladbare pdf-Datei verpackt“).

4.

Einige Worte zur Herkunft und den verhängnisvollen Folgewirkungen der KLUGEN SCHLANGE

5.

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

6. Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?
7. „Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ – als „religiöse Patentlösungsempfehlung“?
8.

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

9.

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des FUNDAMENTALISMUS »beherrscht« nicht nur »RELIGIÖS GEMEINTE« VORSTELLUNGs-WELTEN

10. Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN VERITATE lässt (auch wenn in diesem Schreiben die endgültig-dogmatische Festlegungs-Grenze zwischen natürlichem und übernatürlichem
GESCHEHEN... unverändert aufrechterhalten wird) in seiner (bisher folgenreich) unerhörten dekalogischen Sinnkonsequenz...
11. Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SINNKONSEQUENZ des einmaligen GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN … in seiner vollkommen integrativen Unentrinnbarkeit ...
12. Dass absolute Unveränderlichkeiten reine Vorstellungsache sind - also keine absolut verfallresistenten Maximalsicherheits-Härteeigenschaften »besitzen« können...
13. GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares WISSEN (können)?
14. Warum diese Internetseite?
15. Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft aus extrem starken Motiven »getrieben«?
16. Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer
17. Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufschauen° soll?
18. Einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse?
19. Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis
20. Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“
21. 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“?
22. „Diese Idee bewirkte…“
23. Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen
24. »Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?
25. Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
26. Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
27. Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
28. Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ
29. Zum Thema
30. Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
31. Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
32. Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann, muss.

Weil peinlich unaufhörliche Aktualität offenbar „gezielt dafür sorgte“,
dass mein Kommentar vom 18.01.2011 - 11:33 „unter“ dem
"POST" „Diese Idee bewirkte…“ zu den Methoden
„unheiliger Allianzen“, die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre eigene Schwäche »über-mächtig«
stabilisieren...
... sogar „zwischendurch“ bis zur ersten Google-Suchseite „es geschafft hat“ – folgt hier eine Kopie
der „Google-Such-Original-Ansicht“:

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Diese...

www.brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-bewirkte.html
26.07.2010 – Blogger Bruno Reisdorff meinte... Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“,
die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre eigene Schwäche...

Weil

peinlich

unaufhörliche

Aktualität

offenbar

„gezielt

dafür

sorgte“:

Alles Lebendige? ← WIE „DAS“?:
Alles Lebendige (gibt es „DAS“ überhaupt?) kann nur darauf reagieren, „was“ („IHM“) in irgendeiner
Weise bewusstwird?
»Nach« wessen metaphysischen Übernatürlichkeits-Vorstellungen ist Bewusstwerden nach wie vor… als ein
auf »nur« einen Gehirn»ort« beschränktes Intelligenz-Ereignis möglich?
Wie ist es z.B. möglich, dass der (warum „in symbolträchtigem Weiß“?) zurückgetretene Theologie-Professor-Papst
wegen Unschulds-Urstand- und Übernatürlichkeits-Vorstellungen einiger Kirchenväter verhängnisvoll
»metaphysisch-festgläubig-fasziniert« sich verhielt?
Obwohl von Jesus sogar vollkommen bekannt ist, warum er nicht über eine gegen←→seitig
aus←→grenzende Übernatürlichkeits-Zone »metaphysisch fasziniert« sich äußerte...
Mein erster Antwort-Beitrag vom 27.01.2009 auf die bis heute verhängnisvoll »gepflegte« Tradition dieser »metaphysisch
übererleuchteten Vollkommenheits-Spitze« ist auf der zweiten Seite damit (konsum)fundamentalistisch »alles
klappt«.pdf zu finden.
Weil (anders als „bei“ vorschriftlich befolgter Übernatürlichkeits-Glaubens-GehorsamsVerfestigung) „bei“ wirklich „brennendem Geschehensinteresse“... immer offene Fragen bleiben, eine
weitere Google-Suche-Kopie:
[PDF]

FRAGE nach GOTT an Publik-Forum - Was geschieht? - eine »auch...

www.brunoreisdorff.de/FRAGEnachGOTTanPublik-Forum.pdf
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
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 ...
Viele Menschen glauben an Übernatürliches eigentlich nur
deshalb, weil sie das, was sie sich vorstellen können, für
„natürlich“ halten. „Natürlich“ könnten sie wissen, wie
UNGLAUBLICH WENIG das Vorstellbare mit dem, WAS (und
WIE) GESCHIEHT, gemeinsam hat (wir wissen: nirgendwann
und nirgendwo kann „unveränderliches Verharren bestehen“),
…was natürlich „nicht vorstellungskompatibel“ ist …

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

Aus diesem unhaltbaren »Übernatürlichkeits-Grund« kann meine gesamte Internetseite inhaltlich-aufklärend
„unter“ folgender Frage „genau-bezeichnend zusammengefasst werden“:

Seit wann „unter“ dem Namen
‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH
entlarvte »metaphysische Faszinations-ZUSTÄNDE«?

Ist Name die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität?
Die „idiotische Missachtungstradition“ gegenüber der unentrinnbaren Integrität des unzertrennlichen
Geschehens fällt in den ersten und letzten Zeilen meiner nur 2-seitigen pdf-Datei Links zu allen "POSTs"
weshalb so extrem auf:

?

Wenn Wahrnehmung so desolat gestört ist

→ wozu eigenem Wahr-Nehmungs-Nebel »auf alle Fälle humorlos unterworfen« bleiben?:

E-MAIL („natürlich“ zum Thema der gesendeten Anlage) vom 19. März 2013
– Anlage: die 'letzten' 7Seiten aus 'MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf' 534 K
– gesendet um 9:00 Uhr

Lieber…,
diese "Verkündigungs-Sendung..." soll "endlos→verkündigen→verkündigen...",
warum der Satz
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“.
so "unglaublich ernst" gemeint ist...
Wenn Wahrnehmung so desolat gestört ist, könnte die Wahrnehmung über diese "desolate Störung" eine etwas
seltsam anmutende HELLE Information ans Licht bringen, die ich aus eigenem Erleben so berichten kann:
Es war im Sommer 1996:
Nach einer wesentlich längeren als geplanten Operation erlebte ich "irre Sensationen" im Krankenhausbett, die (auch
noch Tage später) übliche Drogen-Folge der "relativen Überdosis Narkose" waren.
Deshalb entschloss ich, so lange es nötig bleibt, "mich neben mich" aufs Bett zu setzen - immer wieder neu
erklärend: Bruno, nimm dich zumindest "vorerst mal..." nicht so ernst.
In diesem "aus→haltenden Sinne"
alles unvorstellbare Gute

____________________________________
?????????????????alles

unvorstellbare Gute??????????????????

»da über die Ufer schwappt,
wo« an überragende Überkompetenz fest geglaubt wird und deshalb das eigene Nachdenken »aus vorgetäuschten
Zwecklosigkeits-Gründen« aufgibt.

Was unaufhörlich übrig bleibt, ist: auch uns selbst klarzumachen, dass das Üble immer genau

Wozu der Überkompetenz des eigenen Wahr-Nehmungs-Nebels »auf alle Fälle humorlos unterworfen« bleiben?:
Unangemessene_Bilder_und_Fragen?_-_WEIL_entgegen_herrschenden_VORSTELLUNGEN?png

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

E-MAIL – vom 25. März 2013 um 13:47 Uhr – WEGEN der als »wesentlich herausgestellten« Frage nach dem „unglücklichen Übel, das wessen
»ewiger Willensratschluss« nicht verhindert“?:
Liebe …,
die an einen (Gottes-)WILLEN auf exakt vorgestellter Vollkommenheits-HÖHE
felsen-fest angekoppelte
THEODIZEE-Frage:
Wie kann Gott das Übel zulassen?
Trotz „allem…“:
Alles unvorstellbare Gute
Welcher »WILLE« auf exakt vorgestellter Vollkommenheits-HÖHE? ← eine »auch religiös zulässige« Frage?
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 20:21

Wie alle „derWesten-Community“-Beiträge ist auch „mein Original“ der folgenden Kopie
seit dem 28. Januar 2011 „von derWesten abgeschaltet“:

Vernichtungswütige Zeichen... welcher »vergangen geglaubter Zeiten«?
Gepostet von wasgeschieht 10.01.2011, 0 Kommentare, Trackback URL
Ob endsieg-süchtige Parteigänger, die »mithilfe« der sichtbar „im zielsicheren Fadenkreuz“ zum Abschuss
vorgestellten Hassobjekte zu einer mehr als nur „vage angedeuteten“ Ver-»Wirklichungs«-Rolle sich vorbestimmt
fühlen, irgendwann zur Einsicht kommen, dass der Weg von geäußerten Vernichtungs-Wünschen zur brutalen Ver»Wirklichungs«-Untat seit jeher* als »teuflisch ultrakurz« sich erweist???
*Er antwortete: „Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?“ Auch dieses Geschehen ließ mit den Worten
Die Stimme von deines Bruders Blut schreit aus der Erde zu mir. nicht aus sich raus.
___________________________________________________________________________________________
"Es ist so, dass sie uns mit einem Fadenkreuz über unserem Wahlkreis zeigt. Wenn Menschen das tun, dann müssen sie
verstehen, dass diese Handlungen Konsequenzen haben", sagte Giffords in einem Fernsehinterview – bereits im März 2010.
QUELLE:
http://www.ftd.de/politik/international/:attentat-von-arizona-ein-zweiter-blick-auf-palins-abschussliste/50213166.html

Den gerahmten „ Über mich “-Text dieser Seite kann ich seit „relativ kurzer Zeit“ nicht mehr „unter“ dem im folgenden SCREEN SHOT vom 11.11.2016
oben links abgebildeten Link https://plus.google.com/117337411734235884230/about

„vollumfänglich“ auffinden (ich weiß nicht, warum das so ist). Deshalb veröffentliche ich diese Informationen seit dem 9.11.2017 auch als „Seite 7“ dieser
pdf-Datei, und zwar bis auf meine „nachträglich eingeschobene „grüne“ Kompetenz-Bemerkung“ (zur „Google+“-Frage: „Welche Kompetenzen besitzt du?“)
exakt so, wie ich sie „unter“ den von Google+ „vorgegebenen Überschriften“ (wie z.B.: Geschichte, Dies und Das, Arbeit, Beschäftigung) seit Januar 2016
veröffentlicht habe:

Geschichte
Motto
»MUSS« RELATIV LANGFRISTIGES MISSLINGEN als »frustrierende Erfahrung« fehl-bewertet »BLEIBEN«?
Über mich
Weil bekanntlich „im www viel Unzutreffendes verbreitet bleibt“, einige „möglicherweise hilfreiche“ Informationen zu meinem NAMEN:
Ich kenne niemand, der genauso heißt wie ich (mein Name ist „nur“ Bruno Reisdorff).
Vermutlich „hören zurzeit auf der Welt wenigstens 3 Leute auf den Namen“ BRUNO REISDORFF.
Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die „von Geburt an...“ REISDORFF heißen; nur „mit den wenigen REISDORFFs“, die ich alle „von Geburt an...“ kenne,
„verbindet mich das“, was als „Verwandtschafts-Verhältnis“ bezeichnet wird.
Ich bin nicht „der BRUNO REISDORFF, der bei Facebook ist“.
Das m.E. GRUND-Wichtigste zu meinem „WERDE-Gang“: Seit der „schon im Jahr 1957...“ »an mir erfolg↔reich gescheiterten Grundschul-Erziehung zu
linientreu↔fragenscheuem Gehorsam« gehöre ich bewusst einer kleinen Minderheit an, die keinen NAMEN hat; DENN 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 bin nicht konfliktscheu und interessiere mich in allen für mich
erkennbaren Zusammenhängen für die Frage „was geschieht WIE... 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.
ENDE meines am 13. Mai 2014 um 10:11 Uhr veröffentlichten Kommentars zum FRAGE-THEMA:
WARUM DOKUMENTE von schreibenden Autoren, die ihre Ignoranz gegenüber jeder scheinbar »jeweils nur internen« Fehlentwicklung fast »pausenlos
offenbaren«, möglichst SOFORT BESEITIGEN?
Die Tatsache, dass es nur „relativ wenige“ mir vorliegende Schreiben sind, die bis in alle Einzelheiten offenbaren, dass Amts-„Chef-Autoren“ nicht ansatzweise
lesend zur Kenntnis genommen haben, worauf sie zu antworten vorgeben, lässt nicht den Schluss zu, dass es sich nur um „sehr wenige Ausnahmen“ handelt. Weil
das ausufernde Problem u.a. auch auf Vollversammlungen behandelt wurde – und ich zuvor solche blamable „Scheinantworten“ auf „zu beantwortende
Eingaben“ anderer Schreiber gelesen hatte –, konnte ich auf das von fast allen Seiten NICHT* erkannte Problem sinngemäß so MÜNDLICH aufmerksam
machen:
Wenn nachweisbar ist, dass genau benannte Informationen grundsätzlich nicht zur lesend Kenntnis genommen werden, muss ich davon ausgehen,
1. dass es sich um ein verhängnisvolles Zusammenwirken von „Lese-Unfähigkeit und -Unwilligkeit“ handelt, wobei die Motivation eine sogar nachlesbar!
„absolut… entscheidende Rolle“ übernimmt.
2. Es geht nicht darum, Fehler, die natürlich überall vorkommen, als „Blamablitäten“ darzustellen – sondern vor allem darum, die Illusion von
„behördlich zweckbehaupteten Fehlerlosigkeits-Zuständen“ irgendwann……………………als „tatsächliche Illusion“ zu erkennen.

*Zu meinem Entsetzen haben zu viele Empfänger solcher „Originalschreiben“ diese Schreiben aus purem Ärger „zerrissen-entsorgt“. Und ähnlich
„entsetzt“ hat mich, dass gefühlsmäßige Vorbewertungen viele Empfänger dazu veranlasst haben, NICHT interessiert sich zu fragen:
Was will der Schreiber eigentlich wirklich – was ist mit dieser ART Schreiben möglicherweise sogar »pausenlos offenbart«?
Falls jemand glauben sollte, dass „Leute mit akademischem Abschluss“ meistens nicht so fragen-scheu gehandelt hätten – ich kann aus eigener (leider!
nur „akustisch vernommener“) Erfahrung sagen: NEIN.

Dies und Das
Zum Thema 'unaufhörlicher BESCHÄFTIGUNG' aus (m)einer E-Mail vom 5. Mai 2015: 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... ??? ??? ???

Arbeit
Beruf
Was machst du beruflich?
Kompetenzen
Welche »vorzeigbaren« Kompetenzen »eignen sich... zum Besitzen«?! ← meine fragende Antwort auf die „Google+“-Frage: „Welche Kompetenzen besitzt du?“
Beschäftigung
„WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“
heute
Wer exkommuniziert - genau betrachtet - wen »aus« der unaufhörlich sich selbst-offenbarenden Wirklichkeit?!: Grenzt der »bewusst Information↔Ausgrenzende«
etwa sich selbst nicht... auf erkennbar absurde Weise »aus« der erkennbaren Wirklichkeit »aus«!? Geschehen bleibt absolut integrativ; denn auch »so tun, als ob
nie geschehen« geschieht (oft als »interne Absprache« – leider! extrem oft »aus« puren Selbstdarstellungs-Gründen).

