Einige Beiträge zum nullfixiert fundamentalistischen Übernatürlichkeitszonen-Thema:
weltweit verbreiteter (Illusions-)Glaube an endsiegsichere Überlegenheits-Systeme
Als „vor-stellungs-kritische Vor-Worte“ sechs meiner 42 Beiträge zum WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube?:
(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 Überlegenheits-Systeme“ kaum treffen.
Wir sollten also sehr vorsichtig mit unseren Gottes-Vorstellungsmodellen sein...
(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.
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(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.
(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 Schwarzweiß-Orientierungen, 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.
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der denn auch noch seinen Urlaub in Duisburg verbringen?
Jede Stadt kriegt den Bürgermeister, den sie verdient!

Was heißt denn hier "unser" Adolf? Sie wohnen doch anscheinend gar nicht in Duisburg!
Warum gehen Sie nicht einfach im Essener Forum spielen?
Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 35
Wohnort: Köln

Verfasst am: Freitag, 16. Oktober 2009, 11:25
Zeichen - „was UNS(?!) das WICHTIGSTE ist“?

Titel: Klare

Duisburgs hochattraktive stadt-herzliche Wahrzeichen-Kultur wird kommentiert:
MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
(Goldbuchstaben auf der Giebelwand des Duisburger Stadt-Theaters
- „Huldigung der Schauspielkunst“ von F. Schiller)
Im Juli 2007 wollte ein Teilnehmer des ZDF-Forums „Forum am Freitag“ von deutschen
Forum-Teilnehmern wissen, was unter deutscher Leitkultur zu verstehen sei.
Schlaglichtartig können m.E. meine beiden unten einkopierten Beiträge an „Forum am
Freitag“ auf „Duisburgs viel-versprechend HIMMLISCHE Wahrzeichen-Kultur“ (in GOLD
und BLAU) aufmerksam machen. Denn nicht nur „Einzelmenschen“ geben immer
wieder „klare Zeichen“ als Auskünfte darüber, „was UNS(?!) das WICHTIGSTE
ist“.
1.
Re: Deutsche Leitkultur? Meinten Sie Leit- oder Light-Kultur?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 13:35
Was ich aus eigener Anschauung als „Leitkultur einer deutschen Industriestadt“ kenne
und über Jahre dokumentiert habe, kann jeder heute selbst anschauen. Man sehe sich
zum Beispiel an, welche überhöhten Symbolkräfte mit „2x3 Sternchen“, die auf einer
Internetseite nachlesbar „für den Esprit stehen“, maximal anziehend wirken sollen. Diese
sterngreifend-architektonische Gesamtkonstruktion (mit 2x3 Sternchen in ihren
Riesenlogos) wurde stadtoffiziell als „das geistige, kulturelle und urbane Herz“ vorgestellt.
(Die „faz“ hat diese Entwicklung sehr kritisch kommentiert. Der ehemalige
Oberbürgermeister dieser Stadt übrigens auch.) Ich habe mir eine Liste der „kulturellen
Untermieter“ dieses „geistig-kulturellen UrbanHerzens“ aus dem Internet „geklaut“. U.a.
kein einziger Buchhandel...
Die häufigsten Begriffe, die ich im Bindestrich-Zusammenhang mit dieser Stadt-Kultur
notieren durfte, waren
Herz(en)
Punkte
Pfunde.
An den Kulturdezernenten habe ich am 28. Sept. 2005 um 15:05 Uhr ein Fax
geschrieben, das so endete:
Hält man diese „Exoten“ etwa für eine „kultur-fremde Gruppe, die aus dem Stadttheater
rausgehalten werden sollte“?
Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen – nirgendwo sonst. Man sollte unterschiedliche
Kulturen niemals als „sich gegenseitig ausschließende exklusive Werthaltegemeinschaften“
betrachten.
Echtes Niveau ist keine Frage der Überlegenheit. Echtes Niveau ist auch keine Frage der
„hohen“ Übereinstimmung. Allein gegenseitig begeisternde Offenheit wirkt schöpferisch.
Kulturelle „Substanz“ kann und soll sehr anziehend wirken – aber sie ist erheblich mehr
als eine „anziehende Sache“, die man vorführen kann.
Genau darüber sollte man sich gründlich Gedanken machen – meine ich...
2.
Re: Deutsche Leitkultur?-Vorstellung komplett?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 27.07.07, 20:33
Hallo (...),
wissen Sie nun, was Sie „sich vorstellen müssen“?
Ich hoffe, es bleiben noch ein paar Fragen offen.
Nicht nur, was die Benotung angeht...
Gruß
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„?“
_____________________________________________
Als „benotungs-relevante“ derWesten-Links zum Thema
Was macht Duisburg zu einer Casino-Kunststätten-Kulturstadt?
empfehle ich:
http://www.derwesten.de/community/remoteS1Articles/news112247911/trackbacks/create
sowie
http://www.google.de/url?
sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.derwesten.de%2Fcommunity%2FKulturAkademie%2Fguestbook%2F&ei=BY_jScrHJYeFsAaf_NnXCA&usg=AFQjCNF2_PHzDsuOEEBcjbULljJ3vLGkqQ&sig2=maeWsoXEwV1O_xniVDMhA
___________________
Nachträgliche Fehlermeldung
Leider bin ich kein „Computer-Profi“:
Die „einkopierte Trackback“
zum Artikel
Casino ist auch eine Kunststätte - Duisburg - WAZ - DerWesten vom 22. Febr. 2009
funktioniert leider nicht.
Folgende Link habe ich soeben 2mal erfolgreich überprüft:
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/2/22/news112247911/detail.html
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Freitag, 16. Oktober 2009, 12:50, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
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Die folgenden 8 Seiten sind zugleich die ersten 8 Seiten von Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf.
Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf „hat außer den ersten 8 Seiten“ beweissichernde Bildschirmfotos.

„Aufbruch statt Agonie“?
Anstelle eines Kurzüberblicks über die Informationen der folgenden
Seiten möchte ich nur zwei Zeitungsausschnitt-Kopien „anbieten“,
die in gegensätzlicher Weise auf eine hochaktuelle Absurditätsspitze
von Fehlentwicklungstraditionen aufmerksam machen:
1.
Aufbruch – wohin? Ausschnitt eines Zeitungsartikels,
den ich am 10. Juli 2005 aus einer Internetseite kopierte:
Überschrift: „Endlich tut sich was“
In der Duisburger City beispielsweise bewegt sich etwas. In der Fußgängerzone
Königstraße, wo früher die Mercatorhalle stand, sind jetzt Bulldozer und
Baukräne im Einsatz. „Endlich tut sich was“, freut sich eine Passantin. Ihr Partner
nickt. „Wurde auch Zeit.“ Jahrelang war über das Schicksal der Konzerthalle
gestritten worden. Erhalt oder Abriss? Die leerstehende Mercatorhalle kam
von Monat zu Monat mehr herunter. Jetzt ist sie weg. Auf dem Gelände wird
ein Spielcasino entstehen. Aufbruch statt Agonie.
Von „Konzertsaal“ ist in dem gesamten Rheinische-Post-Artikel des Gerhard Voogt
(vom 23. Mai 2005) kein Wort zu lesen. Unverblümter kann man den Prioritätenknick kaum
offenbaren. Dieser Artikel ist wohl kaum gegen den Willen des Duisburger CDU-Vorsitzenden
auf seine Internetseite „geraten“.

2.
Ausschnitt-Kopie aus der Aachener Zeitung
http://www.az-web.de/news/topnews-detail-az/1245763/Weggangder-Spielbank-Konzertsaal-statt-Haus-fuer-Musik-geplant
Überschrift: Weggang der Spielbank: Konzertsaal statt «Haus für Musik»
geplant
Von Robert Esser | 22.03.2010, 22:00
(…) Der Kur- und Badedirektor sowie Geschäftsführer des Aachen Tourist Service
plädiert dafür, den zentralen Spielsaal des Neuen Kurhauses - direkt hinter dem
heutigen Foyer des Spielcasinos am Kurpark - «nach dem Teilabriss durch einen
akustisch perfekten Konzertsaal zu ersetzen».

Ein unvorhersehbar abträglicher Wirbelwind fegte am Abend des 18. Juli 2004!
das unter dem Logo-Schriftzug Duisburg sichtbare Dach von oben nach unten.

!

Es bleibt also der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Mensch, der (oft mit Gleich»Gesinnten«) immer wieder als „geschlossenes Bedürfnis-System aller-oberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich
mit
überkommenen
Überlegenheits-,
Hoffnungs- und
Sieges-Symbolen
zu seiner primitiv-linearen
Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt »grundsätzlich-nicht-hinterfagen-wollend«
sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“ entlarvt. Gerade auch auffällige Entlarvungs-Blickfänger in unmittelbarer Nähe
zeigen, wie die WAS-und-WIE-GESCHIEHT-Frage (glaubens)vorstellungsgemeinschaftlich »ausgeblendet« bleibt:
Es gibt offenbar seit Menschengedenken keine einzige »wirklich NEUE« Dummheit:
Drei weitere Fotos vom Duisburger König-Heinrich-Platz – ebenfalls aufgenommen in der April-Mitte 2004:

Als bereits im April 2004 allen informierten Kreisen bekannt war, dass das urbanum-Projekt gescheitert war – und folglich
sämtliche Abrissfirmen-Schilder vom Drahtzaun abgenommen waren, blieben über mehrere Wochen am Sperrzaun

der weiträumig abgeschirmten „verfall-sichernden Zone“ um die (in einem stadtoffiziellen Text sogar
als vergessenswerte alte Dame bezeichnete) Mercatorhalle nur einige Exemplare eines
„vielsagenden Dekadenz-Schildes“ befestigt. Solche und andere „Ablichtbarkeiten“ gaben im Jahr 2004 beispielhaft
Auskunft über den „geistig-kulturellen Wegschau-Zustand“
im sogenannten „jungen Herzen der Stadt“.
Wie diese „glaubensgemeinschaftlich betriebene Wegschau-Kultur“ im stadt-presseamtlich propagierten Glauben

an das für die Faszination und Anziehungskraft stehende Innere

mithilfe „einiger großer

Blätter der Ruhrgebiets-Regionalpresse“ bis 2010 fortgesetzt wird/wurde, ist „belegter Gegenstand“ der folgenden Seiten.

Die WAZ vom 15. April 2004 prophezeit dem Casino Duisburg eine

kalkulierte Besucherzahl von über einer Million:

Zur Entwicklung seit 2007 vorab nur drei Sätze aus einem Artikel des
Kölner Stadt-Anzeigers (20.02.2007) zum CASINO-Duisburg-Start
im CityPalais:
»Duisburg spielt um seine Zukunft (Überschrift)
Die Hoffnung auf einen Geldsegen durch die Spielbank hat sich schon
vor deren Start als Fehlkalkulation erwiesen.
Die Gesamtbelastungen für den städtischen Haushalt liegen damit bei
6,6 Millionen Euro jährlich und dürften selbst bei gut laufendem
Casinobetrieb gerade einmal von den Spieleinnahmen gedeckt werden.«

Einige am 13. und 14. März 2008 »berichtete CASINO-Duisburg
Bilanz-Zahlen« der Ruhrgebiets-Regionalpresse für das Jahr

2007

NRZ vom 13.03.2008:
In den zehn Monaten seit der Eröffnung gab es einen
Bruttoertrag von 55,5 Millionen E, für die Stadt 6,4 Millionen E.
Soviel Spielbegeisterung war selten.
585 578 Besucher zählte das Casino Duisburg im letzten Jahr.

Rheinische Post vom 14.03.2008:
Von den rund 55,4 Millionen Euro Bruttospielertrag wandern
knapp 4,5 Millionen Euro ins Stadtsäckel.
584 500 spielende Gäste…

WAZ

vom 13.03.2008:
Die Stadt bekommt für 2007 rund 4,4 Millionen Euro.
600 000 spielende Gäste….

Keine Mieterhöhung – sondern „Nur-Anpassung“ von +700 000 €?:
Bis auf die Vermietungs-Informationen über u.a. nach wie vor nicht-vermietbare 3750qm war dieser Artikel
– inklusive Überschrift – eine Folge von presseamtlichen Falschinformationen, wie sich sehr bald erwies.

Eingegebener Suchbegriff Bilanz Duisburger Westspiel-Casino
- Kopie aus Google-Suche: „noch gute Nachrichten“... am 24.02.2005:

WAZ - Zitat vom 08.02.2008 zur Rede des Kulturdezernenten Janssen:
»Im aktuellen städtischen Haushalt schlage die Anpassung der Miete für die

Philharmoniker in der neuen Mercatorhalle von bisher 1,3 Mio Euro auf nunmehr
2 Mio Euro zu Buche. Ansonsten sei das "Kulturbudget für Duisburg stabil".«

Es gibt auch noch gute Nachrichten für den Kämmerer: Das
Duisburger Westspiel-Casino überweist ihm mehr als 4,2 Millionen
Euro als Konzessionsabgabe für das Jahr 2004...

Die Jahresbewirtschaftungskosten sind damit seit 2008 zumindest 5mal
so hoch... wie in den Jahren bis 2001, als die angeblich „vergessenswerte alte Dame“ Mercatorhalle noch existierte – siehe obigen
Kölner Stadt-Anzeiger-Artikel Duisburg spielt um seine Zukunft

www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/aktuelles.php?... - Im Cache

(www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml) .

Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW

Auf einer zeitweise unauffindbaren Stadt-DuisburgInternetseite (ich hatte sie rechtzeitig als screen shot dokumentiert)
ist unter der Überschrift
Stadt Duisburg - Einsame Spitze: Casino Duisburg zieht Bilanz
sogar von 700 000 Besuchern die Rede. Diese „Stadt-DuisburgCasino-Bilanz“ erwähnt keine Zahlen zum Bruttospielertrag und
berichtet auch nicht, wie viele € „ins Stadtsäckel wandern“.
Stattdessen „begeistert sie“ wenig informativ mit dieser

einsamen Spitzen-Auskunft:
»Die Stadt Duisburg und das Land NRW dürften sich vor allem
über die 36,68 Millionen Euro Spielbankabgabe freuen«...

... während Radio Hagen am 13.03.2008 unter der Überschrift

Das Casino Hohensyburg hat heute seine Bilanz ...
über das Bilanzjahr 2007 berichtete:
»Über 46 Millionen Spielbankabgabe wurden ans Land NRW
und an die Stadt Dortmund gezahlt.«
Quelle: http://www.derwesten.de/staedte/hagen/Das-Casino-Hohensyburghat-heute-seine-Bilanz-id1499252.html
Ich weiß nicht, warum ich 2009 keine Bilanz-Zahlen für das
Jahr 2008 in den Regionalzeitungen gefunden habe.
Möglicherweise haben „alle 3“ nicht berichtet. Stattdessen ?

Wie sieht die berichtete Casino-Duisburg-Bilanz
des Gesamt-Jahres 2008 aus???
Die von „Radio 91.2 Express“ im Internet veröffentlichten
Zahlen
für
die
Casino-Duisburg-Bilanz
des
Gesamt-Jahres 2008 (volle 12 Monate) „besagen“ einen
Bruttospielertrag
von
56
Millionen.
Diese Steigerung von 55,5 (2007) auf 56 Millionen (2008)
erweist sich also – auf Monate »umgelegt« – als
»Abstieg« von 5,55 (2007) auf 4,66 Millionen € (2008).

Es

handelt

sich

also

um

einen

Einnahme-Rückgang von etwa 16 Prozent,
über den offenbar nicht berichtet werden sollte:
weder in der NRZ noch in der WAZ noch in der Rheinischen Post.
Keine »neuen«

Dummheiten seit Jahrtausenden:

Gerade auch „sehr mehrheitlich vertretener“ Glaube an
Endsieg-Systeme engt sehr folgenreich Wahrnehmung ein!
________

vielversprechend „absolut
zahlenfreien“ Bilanz-Stimmungsbericht unter der Überschrift

fand

ich

Casino

in

der

ist

WAZ

einen

auch

eine

Kunststätte,

der (bis heute) über Mausklick auf Trackback-URL sich öffnet.
Auf die Frage „Was für eine Bilanz ziehen Sie?“ wird der
WAZ-Leser „immerhin“ über diese Frage „aufgeklärt“:

Was macht Duisburg zu einer Casino-Stadt?
________

Überprüfbar „hintergründigere“ Informationen zu dieser
Frage lassen sich „runterladen“ in dieser 6,45MB-Datei:
http://www.brunoreisdorff.de/

Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf

Kopie aus dem Nachrichten-Archiv von RADIO DUISBURG
Freitag, 08. Januar 2010 - 15:35 Uhr
Das Casino Duisburg ist mit dem Geschäftsjahr 2009 zufrieden.
Noch liegen nicht alle Vergleichszahlen der anderen Spielbanken vor.
Casino-Chefin Claudia Bieling zeigt sich gegenüber Radio Duisburg aber
zuversichtlich. Das Casino Duisburg werde im Ranking den ersten Platz
verteidigen können, so Bieling:
ORIGINALTON ANHÖREN
Die Krise habe man aber über die weiteren Standbeine Gastronomie
("inside") und Event (Casino-Bühne) ausgleichen können, so Bieling
weiter.
Letzter Bieling-Satz aus dem ANGEHÖRTEN ORIGINALTON zur KRISE:
„Und hier muss man ganz klar sagen, dass sie uns auch tangiert hat.“

Die Rheinische Post vom 16. April 2010 berichtet für das Casino Duisburg einen „Bruttospielertrag von rund 46,4 Millionen Euro“
- siehe: http://www.rp-online.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Beim-Spiel-sass-das-Geld-nicht-mehr-so-locker_aid_844945.html
Die „Ertragskurve“ des Casino-Duisburg (laut Rheinische Post „das größte und ertragreichste Casino der WestSpiel-Gruppe“) nahm also
offenbar „relativ genau“ diesen abschüssigen Verlauf:
von 55,5 Millionen (für 10 Monate des Jahres 2007)
auf 56 Millionen (für 12 Monate des Jahres 2008)
auf 46,4 Millionen (für 12 Monate des Jahres 2009)
Die »Erträglichkeit« dieser Kurve weist sich also
– auf Monate »umgelegt« – als »Abstieg«
von ca. 5,55 Millionen € (2007)
auf ca. 4,66 Millionen € (2008)
auf ca. 3,87 Millionen € (2009).
Wie viele Millionen € nach dieser Kurve für das „Duisburger Stadtsäckel“ aktuell genau übrig bleiben, darüber „schwieg“ die Rheinische
Post vom 16. April 2010.

Einleitungsfrage Die WAZ berichtet also
von „knapp 50 Millionen“ – warum denn keine genaueren Zahlen? als Kommentar unter den WAZ-Artikel
Als

ich

am

19.

April

2010

obigen

eingerahmten

Automaten-Casino trotzt der Krise

Text

mit

der

(vom 14. April 2010) gesetzt hatte, konnte ich kurz darauf die Entfernung

dieses Textes und dokumentieren – siehe http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf. Die Berichterstattungen der drei „großen
Blätter“ der Ruhrgebiets-Regionalpresse sind mir seit Beginn dieser folgenreichen Fehlentwicklungen sehr vorwiegend mit
positivsten Prophezeiungen & fehlenden Minus-Zahlen zum Zockertum auf
"WestSpiel-angenehmste Weise"

aufgefallen…

Überprüfbare

ZAHLEN

dazu, dass die CASINO-Bruttospielerträge – und damit auch die jährlichen WestSpielÜberweisungen an die Stadt Duisburg – sich seit dem Jahr 2007 über 2008 bis 2009 in einem bezifferbaren Verhältnis

„prozentual nach unten“ entwickelt haben, und zwar von
100% (2007) über „relativ genau“
84% (2008) bis „relativ genau“
70% (2009),
sollen offenbar nach wie vor „verborgen bleiben“ – vor der„Ruhr-2010“-Öffentlichkeit…

Die

Frankfurter

Allgemeine

Zeitung

Kölner
Stadt-Anzeiger
Hauptsache-CASINO-Duisburg-Politik
und

der

die einzigen über die
unermüdlich und konsequent seriös berichtenden Tages-Zeitungen.

waren nach meiner Beobachtung bisher

Ob Radio Duisburg,
das am 8. Januar 2010 berichtete, dass das WestSpielCASINO-Duisburg seine Verluste im Zockerbereich
durch die Casino-Gastronomie und CASINO-Bühnen-Darbietungen hätte ausgleichen können,...
irgendwann diese Behauptung durch konsequentes Nachfragen „mit Zahlen erhärtet“?
_________

_________________________________________________

Der am 8.1. 2010 von Frau Bieling über Radio Duisburg verkündete Glaube, wie seit 2007
angekündigt (mit „später bis zu 400 Spielautomaten“), die absolute Nummer1 bleiben zu können,
wurde am 1. Februar 2010 auf diese unerwartet peinliche Weise bestätigt:

Kopie aus Google-Suchergebnis 1. Februar 2010 verleitet zum Glücksspiel:
Glücksspielstudie: Zahl junger Automatenspieler rasant gestiegen ...
1. Febr. 2010 ... Eine neue Generation von Geldspielautomaten verleitet deutlich mehr junge Männer zum
Glücksspiel. Die Zahl der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt ...
www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,675241,00.html
Eine Fotokopie des Kölner Stadt-Anzeiger-Artikels Duisburg

spielt um seine Zukunft vom 20. Februar 2007 öffnet sich nach

Mausklick auf http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf (984KB)

Wenn man vor dem Aufstieg und „am Ende“
vielversprechende „Sternchen sieht“,
ist das nach den „Vorstellungen entscheidender Kreise“ offenbar
„in Ordnung“...

Solche »publikums-wirksam vorgetäuschten GeschehensÄhnlichkeiten« sind es also, mit denen °sich° »Duisburg eine

sternenglänzende °Zukunft für Duisburg° verspricht«?
– wie es in den Jahren 2005 bis 2007 vielfach riesig plakatiert wurde...

Welche zukünftige Zuführungs-Rolle den Konzerten
des städtischen Orchesters „städtisch zugedacht“ ist,
kann man in einem WAZ-Artikel vom 3. Januar 2007
nachlesen:
Man dürfe, so Langner (Dr. Langner ist städtischer Projektleiter für
das CityPalais), die Mercatorhalle im City-Palais "nicht
isoliert" sehen und hoffen, dass der Besucher der
Mercatorhalle hinterher auch ins Casino gehe.

„Flotte Zocker-Runde“

nach Brahmsrequiem
„gefällig“?
Werden
„PHILHARMONISCHE Animier-Damen und -Herren“
in Abendkleid und Frack „benötigt“?

Absolute Spitzenposition behauptet?
Spätestens seit den krisenhaften Auswirkungen eines „sich spitzen-finanzkräftig
behauptenden WELT-Zockertums“ dämmert es sogar einigen der bisher wetteifrigsten Zeitgenossen, dass es „2009 endlich an der Zeit scheint“, dass dieser
absurd
nullfixierten
Überlegenheits-Vorstellungswelt
keine
weiteren
Nullanbetungs-Tempel mit
goldig emporführenden Hoffnungs- und
Glaubensymbolen als geistig-kulturelle urban-Herz-Gesamtkonstruktionen
errichtet werden sollten, die in als kalkuliert dargestellten Extremhöhen
symbolhafter

-Wahnhaftigkeits-Art zusammenführen sollen...

Seit wann ist bekannt?: Nur endsieg-gläubige „Spielernaturen“ setzen
einseitig überlegenheitsorientiert auf den jeweils „viel-versprechendsten
CASINO
Trend“.
Inzwischen wird „neuerdings wieder“ Eduard Bernstein (er lebte von 1850 bis
1932) „wieder“-entdeckt. Eduard Bernstein hatte sehr rechtzeitig davor gewarnt,
sieggläubig Endzustands-Ziele verfolgen zu wollen. Eduard Bernstein hatte also
zumindest geahnt, dass sich gerade oft Menschen, die sich für besonders
fortschrittlich-erfolgsorientiert
halten,
von
weit-vor-mittelalterlichen
Vorstellungsfundamenten regelrecht illusionär-totalitär beherrschen! lassen.
Dieser ständig sich seit Jahrtausenden hartnäckig wiederholende Illusions-Unfug
ist – obwohl bis in peinlichste Einzelheiten nachweisbar – offenbar bis heute nicht

GLAUBENs-GEEIGNET; siehe zum Beispiel

http://www.brunoreisdorff.de/

Gold-

Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf (3,77MB).
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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 SchwarzweißMustern mit 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 „erFOLGEN“ 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?

(zu

32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf - aktualisiert seit Nov.

2016)

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
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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:

Die systematischen „Löschungs- und Entfernungs-Versuche“ der (internet-suchbegriffgeeigneten) 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?

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes
NEIGUNGS-Phänomen - 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.
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Zwei Ausschnitt-Kopien aus der Aachener Zeitung
http://www.az-web.de/news/topnews-detail-az/1245763/Weggang-derSpielbank-Konzertsaal-statt-Haus-fuer-Musik-geplant

(1.) Weggang der Spielbank: Konzertsaal statt «Haus für Musik» geplant
Von Robert Esser | 22.03.2010, 22:00
(…)
Der Kur- und Badedirektor sowie Geschäftsführer des Aachen Tourist Service
plädiert dafür, den zentralen Spielsaal des Neuen Kurhauses - direkt hinter
dem heutigen Foyer des Spielcasinos am Kurpark - «nach dem Teilabriss
durch einen akustisch perfekten Konzertsaal zu ersetzen».
900 bis 1000 Zuschauer sollen Platz finden. Das Kurhaus würde - inklusive
«Schuhkarton-ähnlichem» Anbau - als kernsanierter Erweiterungsbau mit
Glasbrückenanschluss für Fußgänger vom Eurogress mitbewirtschaftet.
Voraussetzung dafür ist die Aufgabe des Westspiel-Casino-Standortes in
Aachen. «Wir kennen noch nicht den genauen Zeitpunkt. Aber wann Westspiel
sein verlustreiches Aachener Casino aufgeben darf, wird nach der
Landtagswahl im Mai entschieden», sagt Schlösser. Dann sei der Weg für
eine sinnvolle und finanzierbare Neunutzung frei.
Dass hinter den Kulissen bereits Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp
mit dem Spielbankbetreiber Westspiel über eine siebenstellige
«Ablösesumme» für die vorzeitige Pachtvertragsauflösung spricht, gilt als
selbstverständlich. Der Betrag stünde als Fundament für das ambitionierte
Umbauprojekt zur Verfügung. Die erst kürzlich modernisierte Spielbank-Küche
und der Lenné-Pavillon sollten nach dem Schlösser-Konzept bestehen
bleiben.
(…)

(2.) Frösche bestaunen Geld-Automaten
( http://www.az-web.de/sixcms/detail.php?template=az_detail&id=1247900&_wo=Lokales:Aachen )
25.03.2010, 15:34

Aachen. Ihre alljährliche Amphibienwanderung hat sechs Frösche am
Mittwochabend in den Vorraum einer Aachener Bankfiliale geführt.

1. Zum geplanten «akustisch perfekten Konzertsaal» nach Weggang der
WestSpiel Casino-Spielbank:

Sollte die WestSpiel-Spielautomatenstadt Duisburg sich nicht durch diese
vorbildliche Aachener Wende zum Nachdenken angeregt fühlen - was
dann???:
Duisburg hätte mithilfe der (von WestSpiel 2007 ausdrücklich in Aussicht
gestellten) 400 Spielautomaten das «Zeug» dazu, zur SpielautomatenKultur-Hauptstadt der Kleinzocker aufzusteigen...
2. Zu den ratlosen Fröschen, die sich zu den Geldautomaten verirrt hatten:

Dass sogar Frösche sich auf ihrer Vorteils-Suche irren können, scheint fast
«eher menschlich». Aber Kleinzocker, die ihr gesamtes Geld verspielt
haben (und deshalb «einen ratlosen bis verzweifelten Eindruck» machen),
können – anders als die irrenden Geldautomaten-Frösche – nicht von einer
hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung kurzerhand in die Dienstmützen
gepackt und zu einem nahen Tümpel gefahren werden…
(Die grünen «Frosch-Worte» sind «menschliche» Zitate aus dem Aachener-ZeitungsArtikel Frösche bestaunen Geld-Automaten.)

Anfang Oktober 2010 staunte ich über folgendes Google-Such-Ergebnis:

Warum positives Denken dumm macht - Newsticker - Handelsblatt Mobil
... schon erahnen lässt: "Smile or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt
verdummt" ist eine lesenswerte Abrechnung mit der Glücksindustrie. ...
mobil.handelsblatt.com/ticker/2666217 - Im Cache

Ich fand diesen Handelsblatt-Artikel über das Buch der Autorin

Barbara Ehrenreich
Smile or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt
Verlag Antje Kunstmann, 254 Seiten
über folgende „3 Mausklick-Schritte“
1. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/barbara-ehrenreich-warum-positives-denken-dumm-macht;2666217
2. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/barbara-ehrenreich-warum-positives-denken-dumm-macht;2666217;0
3. http://www.handelsblatt.com/printpdf.aspx?_b=2666217&_p=21&_t=ftprint&doc_page=0&isPdf=1&fp=false
sogar als „runterladbare“ pdf-Datei…

WIE »exakt vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Welcher... WIE dokumentierbarer „STAND: 12.05.2017 – 05:42 Uhr“?

13.05.17 09:08

WIE »exakt!vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße VOR!STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
DA S S U ND WA R UM N IRGE N D - W O U ND N IR GE N D - WA N N „ UN VE R Ä ND ER LICHE S VE RHAR RE N BES TEHE N“ K ANN , WI SS EN
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 ?!

12. MAI 2017

Welcher... WIE dokumentierbarer „STAND: 12.05.2017 – 05:42 Uhr“?
Heute als pdf-Datei gespeicherter TEXT von:
www.tagesschau.de/ausland/fbi-comey-mccabe-101.html
„Gewählter“ DATEI-NAME:
WAS TRUMP WIE... ‚sehr schätzt‘.pdf
FRÜHERE POSTS

„Unter“ Dokumenteigenschaften!Beschreibung!Stichwörter „notiert“:
Titel: Offenbarte DUMMHEIT

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Verfasser: JA - NATÜRLICH

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...

___________

„Abschlussbericht

Realsatirische Selbstauskunft zur FRAGE, „WARUM GEFEUERT?“ - in diesem FALL „offenbarte

Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...

DUMMHEIT“ zum THEMA: WIE... „sehr geschätzte“ Verletzung der Geheimhaltungspflicht?

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...
Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
Zum Thema

Thema: Verletzung der Geheimhaltungspflicht
Stichwörter:

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:49

3 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Obiger POST wird „sehr bald… nur noch“ als „Anwendung: Safari“-pdf-Kopie „im www
existieren“ – als „22. Seite“ von:
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
12. M AI 2017 U M 11:5 5

ÜBER MICH

Bruno Reisdorff meinte...
: 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

…für „bisher Ungläubige“:
Der „inzwischen gefeuerte“ COMEY hatte als kompetenter Geheimdienstler m.E. keine
andere Wahl, als auf die offenbar mehrfach wiederholte TRUMP-FRAGE (ob gegen IHN
ermittelt würde) – sogar in jedem FALL – mit NEIN zu antworten.
Ich kenne aus eigener Erfahrung eine sehr ähnliche Aufforderung zum Geheimnis-Verrat,
auf die ich einen „beharrlich-befragenden MACHT-MENSCHEN“ vorsätzlich belog – weil
jede nicht-eindeutige Antwort „tatsächlich verheerender Geheimnisverrat“ gewesen wäre.
Meine vorsätzliche Falschaussage, die wegen insistierender Anstiftung zum Verrat sogar
„unbedingt notwendig“ war, um „weitere“ Mobbing-Aktionen GEGEN ein nahezu „hilfloses“
Opfer „so gut wie mir möglich…zu verunmöglichen“, bereue ich bis heute nicht.
Zum THEMA „notwendige Lüge“
…für „bisher Ungläubige“…
…ein suchbegriff-geeigneter TEXT – in 2 Versionen:
I
Aussage nicht gegen deinen Genossen als Lügenzeuge.
II
Und aussage nicht gegen deinen Genossen als Wahns Zeuge.
12. M AI 2017 U M 14:08

Bruno Reisdorff meinte...
…zur FRAGE: Wie viele gleich-lautende... Loyalitätserklärungen »benötigt« der
„momentane US-PRÄSIDENT“ TRUMP eigentlich?:
„Möglicherweise“ plagen den „momentanen US-PRÄSIDENTEN“ inzwischen zunehmende
Zweifel am Wahrheitsgehalt der – laut TRUMP – dreifach wiederholten AUSSAGE des
„gefeuerten“ COMEY, die bekanntlich in „TRUMPs Feuer-Urkunde vom 9. Mai 2017“ wie
folgt „vorkommt“: "While I greatly appreciate you informing me, on three separate
occasions, that I am not under investigation,…"
??? ??? ???
AUS
http://www.tagesschau.de/ausland/fbi-comey-trump-101.html - STAND: 13.05.2017 01:54 Uhr
…nur eine auslassungslose Wortfolge – „jedoch“ wegen „möglicherweise“ zurzeit
„unvorhersehbarer Drohungs-Ausweitungen“ mit Auslassungs-Pünktchen „…“ am ENDE:
»Nachdem die "New York Times" berichtet hatte, dass sich Comey geweigert habe, Trump
eine Loyalitätserklärung zu geben, warnte der Präsident den gefeuerten FBI-Chef vor Leaks
an die Presse und drohte…«
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1. Ende meiner E-MAIL:
Datum: 8. Juni 2017 um 08:23
Betreff: Re:...bis jetzt nicht "angekommstet"

SUPER-

Nach dem, was seit gestern berichtet wird, hat TRUMP "in seinen
TRUMP"-Vorstellungen über die
Unverzichtbarkeit "streng-gehorsamer Loyalitätserklärungen" vor allem auch "an seine wolkenfreie Zukunft" gedacht.
KOPIERTE abhaltende

Wolke AUS

http://www.deutschlandfunk.de/russland-affaere-comey-belastet-trump-dieser-sieht-sich.1939.de.html?drn:news_id=754230

Trump bezeichnete die FBI-Ermittlungen laut Comeys Aussage als eine "
Sinne des Landes zu agieren.

Wolke", die ihn davon abhalte, im

2. Der REPUBLIKANISCHE VORSITZENDE des Repräsentantenhauses äußert sich zu wessen „Mündigkeit“?:
Nachdem TRUMP inzwischen vielfach dokumentiert mit herabwürdigenden Endurteilen
und vollmündigen Ankündigungen von „seinem vollkommenem Siegen… in der Zukunft“
aufgefallen ist, erinnere ich im folgenden Rahmen an nur 4 Sätze, die (seit dem 9. Juni 2017) 47 Sekunden
nach Beginn von http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-296949.html zu hören sind:

Der REPUBLIKANISCHE VORSITZENDE des Repräsentantenhauses verfolgt eine andere Verteidigungslinie:

„Der Präsident ist neu im Regierungs-Geschäft. Er kennt wahrscheinlich die
üblichen Vorgehensweisen nicht – darüber, wie die Beziehung zwischen FBI
und Weißem Haus laufen muss. Es ist neu für ihn.“

3. AUS

http://www.tagesschau.de/ausland/sessions-russland-101.html zur PROBLEM-FRAGE*:
Wie üblich-unredliche Durchsetzungsmethoden „mithilfe“ hemmungsloser Unschriftlichkeit?:
„Der Tag des Jeff Sessions Stand: 13.06.2017 04:37 Uhr“ im folgenden Rahmen nur ZWEI SÄTZE:

Comey hatte unter Eid ausgesagt, er habe sich an seinen Dienstvorgesetzten
Sessions gewandt, um unangenehme und aus seiner Sicht unangemessene
Vieraugengespräche mit dem Präsidenten zu vermeiden. Doch "am Ende war der
FBI-Direktor allein", kritisierte die demokratische Senatorin Diane Feinstein.
Ob Justizminister Sessions »gegenüber Trump „eisern“ verschwieg«, dass Comey sich wegen dieses
Problems an ihn gewandt hatte, ist eine Frage, die vermutlich „eher kaum“ jemals »geklärt werden kann«.

*Zum PROBLEM: Wie üblich-unredliche Durchsetzungsmethoden „mithilfe“ hemmungsloser
Unschriftlichkeit?: Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
„hatte bis zur“ weltweit-bekannten Duisburger „Liebesparaden“-Katastrophe „nur 4 SEITEN“ und
„existiert im www“ seit dem 21.12.2010 zuletzt aktualisiert… „mit insgesamt 10 SEITEN“…

Die „Originale“ des folgenden Bildschirmfotos WOZU_Weniger_anzeigen_am_8ten_12ten_2015.png „öffnen sich“ zumindest „zurzeit“ nach Mausklick auf die Uhrzeiten: 09:30 & 12:21

8. Dezember 2015 – 12:21

8. Dezember 2015 – 09:30

Seit wann nachweislich… nichts NEUES?:
Kinder kommentieren Beispiele absurd-hochglänzender ÜberzeugungsTechniken nicht selten... so unglaublich genau erklärend, dass sogar
manchem Überzeugungs-Techniker sein in den SIEBTEN(?) HIMMEL
weisender AUSRUFE-ZEIGEFINGER... irgendwann »als urkomisch
selbst-entlarvendes FRAGE-ZEICHEN« auffallen könnte(!)... ??? ???
???
Möglicherweise wissen viele Kinder (nicht nur intuitiv), warum
Fanatismus »auch im Gesichts-Ausdruck« sich offenbaren kann(!)...
??? ??? ???
http://1.bp.blogspot.com/DWTSRSZsK4A/Vma8FQRQ6cI/AAAAAAAAEZc/IBENCc9aJ94/s1600/Mor
d-Aufruf_unter_Zurhilfenahme_welcher_Wahrheits_SPITZE.png

Zu üblichen Patentlösungsempfehlungen wie
http://www.tagesschau.de/ausland/trump-will-muslime-aussperren101.html drei kurze kritische Anmerkungen
- vom MAI-ENDE 2015*:
I
Weil im Prinzip sogar „längst bekannt“ ist, …
… dass & WIE endgültigkeits-wahnsinnige Festlegungen mit „ihrem
dogmatisch propagierten Ungeist →erstarrter Vorschriftlichkeit“ sogar
immer wieder „regelmäßig“ in Vernichtungswut lernunfähig „sich
verheerend austoben“…
Auch „längst bekannt“ sind die absurd primitiv-linearen BewertungsMechanismen, denen erbarmungslose Anhänger „endgültigkeitswahnsinniger Festlegungen“ vorschriftsgemäß „in Gehorsam des
Willens und des Verstandes“ sich unterwerfen.
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/11/im-prinzip-leider-uberhauptnichts.html

Bruno Reisdorff 13.12.2015
Bitte auch in diesem Fall nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“: Wenn erkennbares Geschehen „bei vollem
BewusstSEIN“ systematisch ausgeblendet bleibt, bleibt
Humorlosigkeit zwar eine der komischsten Folgen (aber keine
harmlose)...

II
„NACH“ welchem Schul-GESETZ besteht die Verpflichtung, NUR(?)
NACH einer BEFREIUNG vom Religionsunterricht das Fach Philosophie
zu belegen?
Wie kann „nach“ solchen „schul-gesetzlich befreienden“ Regelungen…
kritisch hinterfragend verhindert werden, dass an Schulen z.B.
„mithilfe ontologisch festgezurrter Glaubens-Gebäude“ den Kindern
nullfixiert-statische GLAUBENS-Vorstellungs-WELTEN „auch
weiterhin... für alle EWIGKEIT... eingetrichtert werden“?
III
WEIL »SCHUL-gesetzlich geregelte BEFREIUNG vom FACH
PHILOSOPHIE« offenbar bis heute vielfach »üblicher Normalfall«
bleibt – und so sogar simpelste erkenntnistheoretische FRAGEN
„mithilfe primitiv-linear festgezurrter Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös
gemeinter ART“ regelrecht »systematisch ausgesperrt bleiben«,
erinnere ich an bekannte Folgen
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q
die ich am 6. Januar 2014 „öffentlich überprüfbar machte“…
*Seit dem MAI-Ende 2015:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/6YUKqJ3EyfH

4 Kommentare
Bruno Reisdorff 08.12.2015
Wie mit absurd primitiv-linearen Bewertungs-Mechanismen eine
zerstörerische Überlegenheits-Sucht erzeugt wird, wird - während ich
diesen Kommentar zu schreiben versuche - 'im DLF' sehr gut erklärt.
'Aus dem Radio' ist von 'Verflüssigung des Dogmatismus' die Rede.
Offenbar, um der dialogfeindlichen Irre ihre zerstörerische Wirkung zu
'nehmen'?
Bruno Reisdorff 08.12.2015
Primitive Bewertungs-Mechanismen, die offenbar »den
vorherrschenden GLAUBEN erhärten sollen«, dass sogar simpelste
erkenntnistheoretische FRAGEN »Grundschul-Kinder restlos
überfordern würden«, sind mir inzwischen... mehr als »nur hinreichend«
bekannt!
Bruno Reisdorff 08.12.2015
Seit wann nachweislich… nichts NEUES?:
Kinder kommentieren Beispiele absurd-hochglänzender ÜberzeugungsTechniken nicht selten... so unglaublich genau erklärend, dass sogar
manchem Überzeugungs-Techniker sein in den SIEBTEN(?) HIMMEL
weisender AUSRUFE-ZEIGEFINGER... irgendwann »als urkomisch
selbst-entlarvendes FRAGE-ZEICHEN« auffallen könnte(!)... ??? ???
???
Möglicherweise wissen viele Kinder (nicht nur intuitiv), warum
Fanatismus »auch im Gesichts-Ausdruck« sich offenbaren kann(!)...
??? ??? ???
Bruno Reisdorff 29.04.2016
Wie ich leider erst heute bemerke, „existieren“ die drei kurzen
kritischen Anmerkungen „zur Befreiung von Philosophie“ NICHT seit
MAI-ENDE 2015 - SONDERN seit MÄRZ-ENDE 2015.

Anlass folgender Email-Texte vom 10. und 11. Juli 2010

Betreff: Das vollkommene Wort übernatürlichen Ursprungs? - vorsichtige Urteile?
sind folgende grün-gedruckte Worte.
Pater Raymund van Sante (geboren am 13. Mai 1896 – gestorben am 9. Februar 1946) wird von vielen seiner Anhänger bis
heute als „vorbildlich“ verehrt. Er schrieb in dem Buch DAS VATER-UNSER (EOS-Verlag, 2002, ISBN 3-8306-7120-2) in der
Einleitung DAS VOLLKOMMENE GEBET (Seite 12) u.a.:

Wenn wir nun über das »Vater-Unser« schreiben, so schreiben wir über ein Gebet, das allein der Christ beten kann,
durch Gott selbst unterrichtet, wie wir es in der heiligen Messe sagen. Denn dieses Gebet ist nicht nur
übernatürlichen Ursprungs, unmittelbar von Gott mitgeteilt, sondern wer nicht von Gott erleuchtet wurde, kann
dieses Gebet auch nicht begreifen. Wenn Gott so oft mit seinen Aposteln kämpfen musste, um ihnen den wahren
Begriff des Gottesreiches nahezubringen, sollten wir dann meinen »Zu uns komme Dein Reich« ohne sein
übermächtiges Licht begreifen zu können?

Meine
Kritik
an
rechtgläubigen
Erleuchtungs-Zuständen,
die
ich
in
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf öffentlich nachlesbar gemacht habe,
habe ich „natürlich“ geschrieben, ohne diese Pater-Raymund-Worte zu kennen... Am 5. Juli 2010 ist der
Philosoph Albert Keller SJ gestorben. Er „kommt“ in dieser Datei sehr vorstellungs-kritisch „zu Wort“.
Am 10. Juli 2010 um 19:26 schrieb Elisabeth
Lieber Bruno,
bin ich froh, dass ich mich nicht mit solcherlei krankhaften Anforderungen auseinandersetzen muss.

und weitere sehr kritisch nachdenkliche Worte...
Am 11. Juli 2010 um 08:27 schrieb Bruno:

Liebe Elisabeth,
diese absurd kleinkarierten Perfektions- und Überlegenheitsvorstellungen konnten sich nur "behaupten", weil die
Vorstellungsfolgsamen vor als "einzig und unausweichlich" dargestellte Alternativen "gestellt wurden", die sie bis heute gläubig
abnick(t)en…

Besonders am "absoluten Unveränderlichkeits-Schlamassel" (übernatürlicher ART) lässt sich das sehr anschaulich zeigen. So wird ihr
primitiv-linearer "Unveränderlichkeits-Gott" zur anrufbaren Instanz, die für die vollends absurde Konstruktion "künftigen
Gegengeschehens" bemüht wird.
Ich habe in "diese Richtung" viele Menschen mündlich befragt. Und ich traf sehr mehrheitlich auf Sprachlosigkeit und/oder
Ablehnung. Zum Beispiel die Mitläufer und Hauptbetreiber der HAUPTSACHE-CASINO-Duisburg-POLITIK sind bis heute
vollkommen sprachlos über die scheinbare "Neuigkeit", dass >auch so tun, als ob nie geschehen< geschieht.
Zur Aufrechterhaltung dieser verschworenen Verschweige-Gemeinschaft dienen Bündnisse, die sich mithilfe der hemmungslos
unschriftlichen Methode gemeinsam gegen die Frage WAS GESCHIEHT WIRKLICH? immunisieren. Einige unschriftliche FRAGENBekämpfungsbemühungen überwinden jedoch unüberhörbar die offenbar mit der Ruhr-Regionalpresse (RP und derWesten)
vereinbarte Schweigemauer...
Ein anderes Beispiel: Der Bundespräsident-Kandidat GAUCK ist von den LINKEN als nicht zukunfts-geeigneter VergangenheitsBewältiger abgelehnt worden, weil er sich in aller unerhörten dekalogischen Sinnkonsequenz nicht davon "abbringen ließ", dass

Geschehen

unzertrennlich

bleibt.

Und wie sehr treffen diese beiden Zitate?:
„... wurde ihm bewußt, daß der Preis des Sieges die absolute Einsamkeit war. Um zu überleben, hatte er alles zerstört, was sich rings
um ihn regte, und nun trieb er wie ein Staubkorn ins Nichts hinab und würde ewig so weitertreiben.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte

„Unsereiner versteht sich wohl vorwiegend nur darauf, diese Welt in Unordnung zu bringen. Wenn du dem Verlauf der Dinge eine neue
Richtung gegeben hast, dann kannst du das nicht mehr rückgängig machen, und die Folgen deiner Tat werden bis in alle Ewigkeit
sichtbar bleiben. Manchmal fügt sich aus all diesen Irrwegen allerdings eine neue Ordnung, aber das ist nicht unser Verdienst.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte

Finster totalitäres "heutiges" Mittelalter hat er so kritisiert.
Alles unvorstellbare GUTE
Bruno

