Selbstkritisches Selbstportrait von Bruno Reisdorff – Er kam am 31.01.1927 in Köln „zur Welt“ und starb dort am 9. November 2005.

Dieses Bild „Lebensbühne“ (82 cm x 142 cm) hatte mein Vater 1985 gemalt. Ich fragte ihn damals, warum er „auf den Knochenmann (als überkommenes Todessymbol) nicht verzichtet“ habe.
Denn nach meiner Ansicht sind die immer wieder auffälligen Kommunikations-Störungen „aufgrund“ an die Zukunft gerichteter Erlebniswünsche die eigentliche Bedrohung – und nicht der Tod.
Mein Vater bat mich, dieses Bild nach seinem Tod einem Ärzte-Ehepaar zu schenken – sein Motiv: Dankbarkeit. Bei der Übergabe 2006 überraschte mich zum Thema Kommunikations-Störung und Tod ein
„ärztlicher Ultrakurzbericht“ – und zwar „angesichts des endenden Lebens“ nur eine im vorwurfsvollen Ton geäußerte beispielhaft-ratlose Patienten-Frage: „Und was passiert dann mit mir?!“
Meine eigene Beobachtung: Sehr viele Menschen signalisieren vollkommen eindeutig, wie sie extrem-hauptsächlich mit Vorteils-Suche und Nachteils-Vermeidung beschäftigt bleiben, sodass das
nur unter vollkommen unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen ansprechbare Ich-SELBST „ihnen vollkommen verloren zu gehen scheint“ – nicht nur „angesichts des Lebens“…

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.

Ein „alter“ Freund, der im Januar und Februar 2009 meine
Diskussionsforums-Beiträge zum Fundamentalismus-Thema
Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück gelesen hatte, schickte mir Anfang

Februar per Email
Betreff: eine andere Art von Fundamentalismus mit Bezug auf E. Fromm

den Artikel

Fundamentalist Consumerism and an Insane Society
By Bruce E. Levine / Z Magazine February 2009
Hier der Beginn meiner Antwort vom 6. Februar 2009 und die Betreffzeile:
Re: überraschenderweise KEINE andere Art von Fundamentalismus – unter Bezug auf E. Fromm

An die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung der erkennbaren
Gegenwart des
unzertrennlichen Geschehens?!
So nannte ich bisher meine Kurz-Analysen,
die ich auf ein einziges DIN-A-4-Blatt brachte, wenn Menschen (oder Menschengruppen)
mich mit ihren (scheinbar) unterschiedlichen "Zwischen-Problemen" (un)menschlicher Art
um Rat gefragt hatten.
Diese DIN-A-4-formatigen Zusammenfassungen trafen bisher in allen "Einzelfällen" den
"Nagel auf den Kopf", berücksichtigten "dabei" die konkrete Problemlage detailliert und
wesentlich,
sodass der jeweilige DIN-A-4-Bogen zur unabweislichen Entscheidungsgrundlage wurde.
Immer unterschiedlich & folgenreich...

Frei übersetzende Kurzfassung des Artikels von Bruce E. Levine Z Magazine February 2009

Fundamentalist Consumerism and an Insane Society

Direktverbindung zu diesem Artikel über http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/20446

Bruce E. Levine zählt einige Beispiele auf, wo und wie auf der Welt Menschen beim gierigen Erstürmen
von Konsumtempeln zu Tode getrampelt wurden – auf von Werbeagenturen angeheizten
Schnäppchenjagden. Selbst-entschuldigende Einzelreaktionen der Konsumtempel-Erstürmer, die auf ihre
Mittäterschaft bei den Niedertrampel-Aktionen angesprochen wurden, geben eindeutige Hinweise auf ihre
Motivation. (Das General-Entschuldigungsmotto scheint für alle Zeiten absolut-unverändert zu bleiben:
Nachdem ich so lange in der Warteschlange gestanden habe, können Sie von mir nichts anderes
erwarten...) Die von Werbe-Einnahmen abhängige Mitläufer-Presse berichtet in der Regel nicht – oder nur
„sehr am Rande“...

Erich P. Fromm

meinte in The Sane Society (1955) dazu: Viele Psychiater und Psychologen
weigern sich, ihre vernünftig fragenden Fähigkeiten zu bemühen, ob und inwiefern die Gesellschaft als
Ganzes in die Irre laufen kann. Für sie besteht das Problem der psychischen Gesundheit in einer
Gesellschaft darin, dass die Zahl der nicht-angepassten Individuen zu hoch ist. Auf die Idee, dass diese als
feststehend-unveränderlich betrachtete Konsum-Kultur selbst an die eigentlichen Fähigkeiten und
Bedürfnisse der Menschen völlig unangepasst ist – und so ein grundsätzliches RücksichtslosigkeitsProblem erzeugt –, kommen sie nicht.

Bruce E. Levine warnt vor dem allmählich todbringenden Würgegriff durch diese ART Konsum-Kultur
(wörtlich: slow death caused by consumer culture):








Die systematisch erzeugte Erwartung, dass der Besitz erstrebenswerter Konsumgüter die vom
Einzelmenschen an die Zukunft gerichteten Erlebniswünsche voll befriedigt,
nimmt die Zerstörung positiv-schöpferischer Zwischenmenschlichkeit billigend in Kauf.
Die systematisch geförderte Selbstbetroffenheits-Pflege »höchst«-kultiviert die Ichbezogenheit
„zum Mittelpunkt der Welt“. (Zugleich fällt auf, dass diese »höchst«-kultivierte SelbstbetroffenheitsPflege nach wie vor mehrheitlich als „erhaltenswertes Gemeinkultur-GUT“ verstanden wird.)
Dass bei solcher »höchst«-kultivierten Ichbezogenheit von eigenverantwortlichem Selbsthinschauen
und Selbsthandeln nicht die Rede sein kann, ist kaum zu übersehen.
Folglich werden die von Bruce E. Levine als „normal“ bezeichneten positiven (zwischen-)
menschlichen Emotional-Reaktionen erkennbar weitestgehend unterdrückt.
Illusionäre Hoffnungen auf „Glück durch Konsum“ werden aus Verkaufserfolgs-Gründen mit allen
passend erscheinenden Mitteln aufrechterhalten - mit der unausbleiblichen Folge endlos zunehmenden
Schmerzes...

Einige Zahlen dazu, wie dieses schmerzhaft sich selbst verstärkende ZukurzgekommenheitsSyndrom in den letzten Jahren sich entwickelt hat, werden erwähnt. Ebenfalls erwähnt wird,
wie sehr die Zerstörung jeder positiven Entwicklung von Zwischenmenschlichkeit durch den
Glauben an hilfreiche Ersatzmittel systematisch gefördert wird: durch „käufliche Einheiten“
(„buying units... more televisions, DVDs, psychiatric drugs, etc.“), deren Zahl ständig zunimmt.
Das Fatale an dieser fundamentalistischen Grundhaltung scheint, dass sie sich bisher
systematisch verstärkt, indem sie in roboterhaftem Automatismus davon abhält, die vernünftig
fragenden
Fähigkeiten
zu
bemühen:
Der
endlos-frustrierende
Misserfolg der
fundamentalistisch-dogmatischen Orientierung „verdoppelt“ automatisch-regelhaft das
Festhalten am Dogma.

Erich Pinchas Fromm meinte dazu 1955:

Die meisten Fakten scheinen darauf hinzuweisen,
dass der Mensch sich für diesen Fundamental-Automatismus („robotism“) entscheidet.
Solange wir nicht verlernt haben, über Alternativen nachzudenken, sind wir nicht verloren.
_

Bruce E. Levine möchte mit seinem Artikel dazu ermuntern, die vielfältig zwischenschöpferischen Möglichkeiten des Lebens zu entdecken, die bisher dogmatisch-systematisch
ausgegrenzt wurden.

Ein 7-jähriges Kind „bunt-stiftete“ das

Bruno Reisdorff-Portrait „hinten-über“ dem

„ Fünf-nach-ZWÖLF-Wecker https://plus.google.com/117337411734235884230 “
→ WEIL bis heute nichts Neues zum NICHTS (für das die Null immer wieder als „NICHTs-Stellvertreter gesetzt wird“)
→ folgen hier wenige Seiten „nicht-neue“ nachdenklich machende WORTE → mit „blauen“ Direktverbindungen:

Weil die als „Video“ bezeichnete SRF-Sendung "Perspektiven" (vom 13.07.2008) … wegen damaliger youtube-Auskunft: „Das mit diesem Video
verbundene YouTube-Konto wurde aufgrund mehrerer Meldungen Dritter über Urheberrechtsverletzungen gekündigt.“ verschwand, verbinde ich
zur
Quelle
http://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/weiterdenken!-wissenschaft-und-weisheit.-eine-begegnung-mit-dematomphysiker-hans-peter-duerr dieses SRF-Hördokuments, das ich am 05.09.2013 „über“ plus.google.com mit einer Kopie meiner
„Beitritts-Frage vom 25. April 2012 10:05“ kommentierte und am 09.09.2013 um 10:34.04 Uhr nachträglich erweiterte:
Dazu eine nachweislich „ur-alte“ Fragenfolge:
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«?
Als Nachtrag am 09.09.2013 mein Kurz-Kommentar zu einigen Worten, die „kurz vor Schluss“ dieser SRFSendung "Perspektiven" (vom 13.07.2008) gesagt wurden:
Wenn der Elementarteilchen-Physikprofessor Hans-Peter Dürr „rational an diese Sache herangehe“, dann
sehe er pessimistisch: „die Menschheit lernt nur durch Katastrophen (…) die Frage ist nur welche Katastrophe.
Aber ich bin emotional optimistisch, weil ich einfach so veranlagt bin,…“
Welche nur dialogisch ansprechbare „Einfach-so-Veranlagung“ meint der ElementarteilchenPhysikprofessor, die dem Menschen Hans-Peter Dürr immer wieder ermöglichte: „…dass ich für unlösbare
Probleme in der Vergangenheit auch Lösungen gefunden habe, an die ich nicht gedacht habe.“
???:
Dass „unvorstellbar-unmittelbare Wahrnehmung und damit unmittelbar-verbunden Reaktion“ als „das Prinzip
alles Lebendigen“ unaufhörlich wirkt, ist bekanntlich „längst erwiesen“.
1.
Auch „längst erwiesen“ ist, dass die banal null-fixierte Vorstellungs-Welt ihre absurd irreführende
Banalität bis heute »welt-weit ständig offenbart«.
2.
Unvorstellbares Wissen wird aus folgendem »immer wieder geäußerten Glaubens-Grund« bis heute
»ständig ignoriert«:
3.
»Ich glaube auch weiterhin... nur an das, was ich in mein Glaubens-Vorstellungsvermögen so bequem
einfügen kann, dass ich von weiteren Fragen für immer verschont bleibe«!
Öffentlich geteilt - 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
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.

Öffentlich geteilt - 27.08.2013
Leider gibt es nichts NEUES zum NICHTS (für das die Null immer wieder als „Stellvertreter gesetzt wird“), weil
folgender Glaubens-Grundsatz bis heute absolut unveränderlich verehrt bleibt:
„Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte.“
Folgender Text ging wegen des Zitats
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
aus http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/05/19/dlf_20130519_0835_6ba58f8d.mp3*
per Email an Hörfunkbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für den Deutschlandfunk
Datum: 7. Juni 2013 12:59
Betreff: keine biblischen Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“???
??? „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ ???
Diese m.E. fragwürdige Dar-STELLUNG scheint bis heute „römisch-katholisch übersetzt“ als „nicht-hinterfragbare
Glaubens-Wahrheit dar-GESTELLT“ zu bleiben. Und wie „die Oberfläche“ (= „das Antlitz“) des NICHTS „oberflächlich
betrachtet“ aussieht, kann mithilfe folgender Kurzhinweise überprüft werden:
Das hebräische Wort für „Wind“ (ruach) ist ein „ausgesprochen lautmalerisches“ und wird auch für „Geist“ verwendet.
Deshalb kann es kaum Zufall sein, dass Moses Mendelssohn 1783 in der ersten Tora-Übersetzung vom Hebräischen
ins Deutsche schrieb:
„…der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“
Derselbe Satz - aus dem Hebräischen verdeutscht von MARTIN BUBER gemeinsam mit FRANZ ROSENZWEIG:
„Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.“
Auch die Zeile davor
„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“
gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“
_____________________
Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – Seite 139 zum NICHTS:
Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis des »Anfangs« verletzen. Das
babylonische Epos der Weltschöpfung läßt den Gott Marduk die Götterversammlung in Staunen versetzen, indem er
ein Gewand aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen Schöpfungsgeschichte sind solche Zauberkunststücke
fremd.
*Weil dieser mp3-Datei-LINK seit Dezember-Mitte 2013 nicht mehr funktioniert, nachträglich ein zurzeit noch
funktionierender LINK zum Text dieser Sendung: www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696

Öffentlich geteilt - 27.08.2013
Weil bis heute viel zu wenig bekannt: Gerald Hüther zum Thema Schule im Aufbruch ←Denn Kinder sind in ihrer
ansteckend-schöpferischen Fragenoffenheit solange nicht zu bremsen, bis ihnen diese ansteckende Genialität
»erfolgreich ausgetrieben« wird.
Es bleibt bisher... welt-weit(!) sehr vielen erwachsenen Menschen zu mühsam, Generationen übergreifende
Fehlentwicklungs-Traditionen bis in alle grundsätzlich verteidigten Absurditäts-Winkel zu hinterfragen – und so
Verantwortungsbewusst-WERDEN zu ermöglichen…

Öffentlich geteilt - 26.08.2013
Zur Frage "WAS GIBT`S NEUES?": Jeder interessierte und aufmerksame Mensch ahnt zumindest, dass
systematische Informations-Ausgrenzung GRUND-SÄTZLICH NICHT „AN die »jeweilige ZEIT« GEBUNDEN
SEIN“ kann. Denn es bleiben die glaubens-grundsätzlich ignorierten Fragen, die den „jeweiligen AusgrenzungsModen folgen“ – „Moden“, die Moses Mendelssohn so anspricht: „… und wer sich nicht nach den Modebegriffen
seines Jahrhunderts schmiegen kann, der wird von den Zeitgenossen verbrannt und verschrien.“
Ich fand zu dieser Einsicht
– zwischen den Video-Zeit-„Punkten“ 1:34 und 2:06 Die Philosophie eines Physikers - Carl Friedrich von
Weizsäcker –
folgende wunderbar-treffende NOT-WENDIGE WORTE des „Physiker-Philosophen“ Carl-Friedrich von
Weizsäcker, die an „unmittelbar einleuchtender Einfachheit“ m.E. kaum zu übertreffen sind:
„Wir philosophieren heute – das heißt, die Vergangenheit ist für uns sehr wichtig. Wir wollen sie so gut wie
möglich verstehen – aber wir werden uns nicht an die vergangenen Positionen binden. Wir philosophieren nicht
gestern. Wir philosophieren auch nicht morgen; denn was morgen sein wird, wissen wir noch nicht. Wir
philosophieren auch NICHT IN DER EWIGKEIT, was der große wunderbare ANSPRUCH DER METAPHYSIK
WAR, sondern wir philosophieren heute – was immer das heißen mag.“

Öffentlich geteilt - 12.08.2013
Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition, wegen ausdrücklich
bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich
auseinanderzusetzen?
„Auf“ meiner Internetseite (http://brunoreisdorff.blogspot.de) ist vielfach beispielhaft aufgeführt, was vorstellungsgläubige Mehrheiten bis heute auffällig oft »davon abhält«, sich für das dokumentierte Niveau üblicher
Problemumgehungsmethoden lesend zu interessieren; so werden bis heute als „abschließend gedachte“
Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig übernommen“...
„Zurzeit jüngste Beispiele“ dieser „vorurteilig übernommenen“ und als „abschließend gedachten“ Bewertungen
veranlassten mich „zu-letzt“ am 9. August, meine 4-seitige Datei http://www.brunoreisdorff.de/Seele.pdf um 6
Seiten zu erweitern. Sowohl bei dieser… als auch bei „weiteren zu-letzten“ Erweiterungen kann es NICHT um
eine „Aktualisierung“ sich handeln – sondern leider nur um mein wiederholtes Aufmerksam-Machen auf weitere
beispielhaft-absurde Folgen... des „festen Festhaltens an dogmatisch fest-eingetrichterten Vorstellungswelten“…
Wenn in »kritisch« gemeinten Kommentaren „Glauben-MÜSSEN“ gefordert wird – und, um dieses Glaubens-Ziel
durchzuhalten, an erwiesen(!) unhaltbaren Vorstellungsmodellen »festgehalten werden MUSS« –, ist die Grenze
zum Totalitarismus m.E. längst gefährlich überschritten. Als „besonders peinlich“ fallen solche »kritisch«
gemeinten Kommentare auf, wenn offenbar wird, dass die Kommentatoren das hörbar Gesagte, auf das sie sich
zu beziehen vorgeben, weder gelesen noch gehört haben. Es ging im Zusammenhang mit zig-tausend-fach
berichteten Bewusstwerdungs-Phänomenen... ausgerechnet um gläubige Folgsamkeit gegenüber Autoritäten wie

Isaac Newton – und zuletzt sogar (linien-treu zweifels-frei dem naiv-wortgläubigen IMITATIO-CHRISTIVorstellungsmodell nach-folgend) ausdrücklich um GLAUBEN, „was unser Herr Jesus Christus sagte“.
Ich habe zum Problem-Thema GLAUBEN „natürlich“ nicht alle als „vorschriftlich-gläubig“ sich bezeichnende
Erwachsene GEFRAGT…
ABER mir fiel „eher kaum zufällig“ auf, dass als „vorschriftlich-gläubige Katholiken“ sich bezeichnende
Erwachsene mir bisher ausnahmslos gestanden, dass sie NICHTS GENAUES von den »245 römisch
katholischen Glaubensdurchführungsverordnungen« WISSEN WOLLEN, die sie ausdrücklich »zur
unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichten«, sogar »unter Androhung des Ausschlusses aus der Kirche
(Exkommunikation) zum unbedingten Gehorsam« – und zwar ausdrücklich »zum unbedingten Gehorsam des
Willens und des Verstandes«.
Selbst definiertes Ziel ihres Glaubens… war jeweils alleine die maximale Glaubens-FESTIGKEIT – nicht die
exakt-vorgeschriebenen Glaubensinhalte!
Ein überprüfbarer Hinweis zu den exakt-vorgeschriebenen Inhalten des „Treueids“, den jeder Gläubige „bei der
Übernahme eines kirchlichen Amtes“ zu leisten hat:

http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/content/download/5879/140467/file/Professio_Fidei.pdf
ist die seit Mai 2000 bis „zurzeit noch runterladbare“ Quelle folgender 3 Zitate:
·
Kein Glaubensinhalt wird mit der Zeit überholt. Alles wird vielmehr zum unersetzbaren Gut, durch das der
von allen, immer und überall gelebte Glaube auf das dauernde Wirken des Geistes des auferstandenen Christus
schaut, der seine Kirche begleitet, belebt und zur Fülle der Wahrheit führt.
·
Mit Festigkeit erkenne ich auch an und halte an allem und jedem fest, was bezüglich der Lehre des
Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt wird.
·
Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der
Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird, sei es durch feierliches Urteil, sei es durch das
ordentliche und allgemeine Lehramt.

Öffentlich „über“ plus.google.com geteilt am 26.10.2013 - gelöscht am 15.12.2013:
Zur FRAGE, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins Sein hereingebracht werden kann“:
»Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-°man(n)°-»Recht« können/konnten welche „aus dem Manne heraus
gestaltete Dinge“ sogar „an der Naturordnung vorbei ins (Bewusst-)SEIN hereingebracht werden“?
Zur Frage, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins (Bewusst-)SEIN hereingebracht werden kann“,
gibt Thomas von Aquin zur SITTLICHEN WELTORDNUNG diese »übernatürliche SEINs-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.“
»WIE SOLL« diese »übernatürliche SEINs-Auskunft«, wie http://www.spiegel.de/video/tebartz-van-elst-spiegelautor-peter-wensierski-ueber-seine-recherche-video-1302040.html
berichtet,
auch
UM←GEKEHRT
funktionieren:
»Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-°man(n)°-»Recht« können/konnten welche „aus welchem Manne
heraus gestaltete Dinge“ sogar «an der Naturordnung vorbei aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt werden»?
Unmittelbar nach dem abgelichteten »VIDEO-Zeit-Punkt« des folgenden Standbildes folgt: „Business-CLASS
sind wir geflogen“...

Veröffentlicht hatte ich diesen Beitrag, weil die Falschbehauptung „BUSINESS CLASS sind wir geflogen“ durch eine
»entsprechende Unterlassungserklärung« aus dem Bewusstsein entfernt werden sollte→im Fest-Glauben,
dass nicht (http://www.spiegel.de/video/suche/tag/Tebartz-van+Elst+.html) dokumentiert wurde.

??? ??? ???

Bruno Reisdorff meinte...
… zur Frage, ob zu einer primitiv null-fixierten Vorstellungswelt sogar ausdrücklich sich bekennende
Glaubensvorstellungs-Gemeinschaften
(und zwar nachlesbar „für alle Ewigkeit…“ in vorschriftsgemäß »festester Festigkeit sich festhaltend«)
sogar „insgesamt gefährlich-kranke Patienten“ sein können, fallen mir zwei Sätze
entlarvend prophetischer WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Dichte
von ARNO GRUEN auf – aus
DER WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) – Seite 19:
„Der Patient ändert sich erst, wenn er selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass er sich einmal
dafür entschieden hat, sich der Macht zu unterwerfen. Denn genau diese Unterwerfung ist es, die sein
autonomes Potential hat verkrüppeln lassen und die seine seelischen Deformationen bewirkte.“
20. September 2013 12:33

