Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?
Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen
wir. Warum ist bisher niemand auf die Idee gekommen, dieses hintergründige WISSEN um die absolut
integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens als „ÜBER-natürliche Exklusiv-ZONE“, an die
°MAN° FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu bezeichnen?!
22. SEPTEMBER 2011

Am Ende einer Fehlentwicklungs-Tradition,
in der glaubensgrundsätzlich streng zwischen Übernatürlichkeit und Natürlichkeit unterschieden wird
(und diese als „absolut endgültig“ festgelegte Unterscheidung schon Jahrhunderte zur Unterbindung jeder
geschehensinteressierten Fragenoffenheit dient), bleibt die Wie-geschieht-Frage immer noch sehr
unbeliebt – in sehr vielen Fällen ganz offensichtlich wegen des Verdachts, „kurzfristige Erfolge
versprechende Dummheiten“ unwiderlegbar entlarven zu können.
Lieber absolut unveränderlicher Übernatürlichkeits-Zonen-Beherrscher, schicke mir bitte „zumindest
etwas“ übernatürliches Existential in mein natürlich begrenztes Erkenntnisvermögen, damit ich dir endlich
mit-beherrschend nahekommen kann!
Denn ich bin „natürlich begrenzt“ vollkommen darauf angewiesen, alles Geschehen in der raumzeitlinearen Vorstellungswelt stattfinden zu lassen,… die ich als „wirklich natürlich“ anzuerkennen habe?
Und der Glaube an übernatürliche Fehlerlosigkeits-Zustände bleibt als „optimale Erfolge versprechendes
Grund-Element“ fast „unter Naturschutz gestellt“?
Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen „Gott“ als
über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hoch-definiert haben,
beschert uns bis heute das verheerende statische Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens:
statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem
fragenfeindlichen Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.

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.
____________________________________

Entlarvende SCHRILL-SIGNALE?
Man kann häufig beobachten, dass Menschen auffällig oft „schrille Signale“ (also „kaum“
überhörbare und/oder „kaum“ übersehbare) in die Welt setzen, mit denen sie gezielt
„Aufmerksamkeit einfangen“ möchten – jedoch weder von ihrer Hindeutungs-Motivation noch
von ihrer oft sehr eindeutig geäußerten Hindeutungs-Absicht wollen sie Genaues wissen. Die
WIE-GESCHIEHT?-Frage interessiert sie offenbar überhaupt nicht. Es handelt sich also
immer wieder um anschauliche Blockade-Zeichen, die von ihren „Setzern“ als
unveränderlich hochhaltbare Wahrheitsfähnchen betrachtet werden, denen °man° nach
ihrer oft ausdrücklich geäußerten privaten Ansicht „fragenscheu Glauben schenken“ sollte
– bemerkenswert oft sogar in möglichst geschlossener Formation.

Link:

„Kurzschluss“-FRAGE

zu

„Angemessenheits-Grenzen“

raumzeitlicher

Linear-

VORSTELLUNGEN

Versuchs-Methoden, die WEGEN seiner unüberbietbaren
Vollkommenheits-STUFE absolute Unveränderlichkeit
GOTTES dogmatisch-kompatibel gegen Infragestellungen
zu
verteidigen,
habe
ich
immer
wieder
„vernommen“:
ungläubig
hinhörend
und
lesend.
__________

Die in meinen Augen „witzigste“ Theologen-Ansicht war,
dass der dogmatisch-folgsam an Übernatürlichkeitszonen
Glaubende die absolute Voll-Endung Gottes als

unabgeschlossen

betrachten solle...

Die absolute Unveränderlichkeit Gottes „gehört“ (den Zentralaxiomen) der metaphysischen Gotteslehre.

NACHTRAG AM 26. SEPTEMBER:
Ich möchte aufmerksam machen auf einen m.E. sehr hilfreich-kritischen Gastbeitrag von Friedhelm
Hengsbach
http://www.sueddeutsche.de/politik/benedikt-xvi-besucht-deutschland-mit-der-arroganzdes-vatikans-1.1148909
… U.A. ZUM „METAPHYSIKER AUS ROM“
Mein ultrakurz-zuspitzender Zusammenfassungsversuch: Kritisiert wird, wie end-festgelegten
Vorschriftlichkeiten aus übernatürlichen Vergangenheitsquellen ihre gegensätzlich oben/untenpolarisierende Positivität zugesprochen wird – z.B. mit Ideal-Vorstellungen wie „Natürlichkeit“ und
„Entfernung aus Weltlichkeit“. Auch hier wird der absolute Vollkommenheits-Anforderungsmaßstab zur
primitiv-linear vereinfachenden Feststellung genutzt, dass „zwischen Sein und Sollen ein
unüberbrückbarer Graben besteht“.
Ich nenne das: heilig-gesprochene Lehr-Autoritäten der Kirchenväter und -lehrer durch
unhinterfragtes Blankputzen der (»mithilfe der vorschriftlich bemühten« ÜbernatürlichkeitsZone) zugesprochenen Heiligenscheine end-festigen. Dass eine als »bestehend« dargestellte
»Unüberbrückbarkeit« zwischen absolutem Vollkommenheitsanspruch und dem sogenannten
»Ist-Zustand« bis in die Gegenwart »auf« die Patenterlösung des Exorzismus »sich erbsündig
total-versteift«, ist aus meiner Sicht die auffälligste »Absurditäts-Spitze« dieser »primitivlinearen Festhalte-Katastrophe«.
Warum wird, wenn (die Antwort auf) die Frage WAS GESCHIEHT? besonders
„gezielte Exaktheit“ zu „versprechen“ scheint, die mit ihr unmittelbar
verbundene Frage WIE GESCHIEHT? oft vorschnell ausgeklammert?
(Diese Frage „verfolgt mich schon länger“.)

Etwa, weil diese „von Natur aus“ fast „unheimlich hintergründige“
WIE GESCHIEHT?-Frage auf die vorgestellte »Null als Ausgangspunkt
&Vorstellungsfundament allen Geschehens« nicht sich fixieren lässt?
_______
Liebe zur Wahrheit und brennendes Geschehensinteresse bleiben
unzertrennlich – WIE GESCHEHEN...

Systematische Dummheit kann nur „überall dort“ leicht entlarvt werden, „wo“ man ihr „den nötigen Raum
gibt“, sich wahrnehmbar zu äußern. Wer jedoch von der Absicht beherrscht wird, „Dummheit möglichst

endgültig entfernen zu wollen“ – wie gerade aktuell vielerorts in Deutschland gewollt –, „beschenkt“ u.a.
auch seine eigenen „verborgenen Fähigkeiten“ zur systematischen Dummheit mit „dem
übelsten Raum“, den Dummheit zur unerkannten Entfaltung unbedingt benötigt.

(Bild-Link: Seite_13_Das_Problem.pdf.png)

EMAIL VOM 9. OKTOBER 2011 um 11:42 UHR (OHNE ANREDE):

...ganz nüchtern gesagt: Wir sind not-wendig auf der Welt.
Damit wir der Not, die wegen mangelndem Geschehensinteresse sich ausbreitet, angemessen begegnen
können, sind uns Rahmenbedingungen anvertraut, die nichts mit GLAUBEN zu tun haben; denn wir
können genau wissen:
Das Geschehen bringt sich allen Menschen mit seinen immer persönlichen Fragen ins
Bewusstwerden. Jedem Menschen wird so unablässig anvertraut, mehr und mehr er selbst
zu werden; jeder ist ein anderer und entwickelt sich anders – und jeder kann auf seine
Weise.
Jeder Mensch ist also
persönlicher Geschehensbeauftragter
der erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen.
(Schluss des Vorworts von Aufmerksamkeit und Verantwortung – Seite 8 wie ZWISCHEN geschieht.pdf)

Dazu ein Erlebnis-Bericht*: Erstaunliche Vertrauens-Erfahrung nach „riskanter“ Frage.pdf
Das Leben ist nicht glaubhaft vorstellbar – sondern unendlich viel wunderbarer
Bruno
*Seite 46 aus kein EXTRA-Vertrauen möglich.pdf

__________________________________________________________________________
NACHTRAG am 20. NOVEMBER 2011

1. Es ist eine seit Menschengedenken „bekannte Sache“, dass unsachliche Ausflüchtigkeit chaotische
Schleuderspuren hinterlässt, die bis in peinlichste Einzelheiten unaufhörlich beweisen, dass ein „wirkliches
Entkommen aus der Wirklichkeit“ unmöglich bleibt.
2. Es ist eine seit Menschengedenken sehr weitgehend „ignorierte Sache“, dass der brennend
geschehensinteressierten Frage grundsätzlich keine „andere Wahl bleibt“, als sich bis in peinlichste
Einzelheiten damit zu befassen, welche chaotischen Schleuderspuren ausflüchtige Unsachlichkeit
hinterlässt.
Falls die unbedingte Notwendigkeit der brennend geschehensinteressierten Frage irgendwann
zunehmend

erkannt

werden

sollte,

wird

ebenso

zunehmend

unübersehbar,

dass

es

die

(glaubens)grundsätzlich ignorierte Was-und-WIE-geschieht?-Frage ist, die zunehmend
detaillierter „zu Wort sich meldet“: „zuordnend Fehl“ über Generationen... (in der suchbegriffgeeigneten Buber-Rosenzweig-Übersetzung heißt es: „... zuordnend Fehl von Vätern ihnen an
Söhnen, am dritten und vierten Glied denen, die ...“)!
Das Erstaunliche: Gerade auch „zuordnend Fehl“ ist keine „an die jeweilige Zeit gebundene
Aktualität“ möglich, sondern „tatsächlich“ eine auf absurdeste Weise »an primitiv-lineare
Zeitvorstellungen

sich

klammernde

Ignoranz«

–

beispielhaft

erkennbar

in

niemand

anwortet.pdf; diese Datei habe ich zwar seit August 2009 mehrfach erweitert – aber sie widersetzt sich
jeder „an die jeweilige Zeit gebundenen Aktualisierung“...

__________________________________________________________________________

„Exakt nach den festgelegten Glaubensdurchführungsverordnungen zu glauben“ und diese vorschriftliche
Glaubensexaktheit

als

„unantastbares

Religionsausübungs-Grundrecht“

zu

bewerten,

ist

eine

„Verteidigungs-Aufgabe“, der sich bis heute „nicht wenige“ öffentlich-rechtliche und kommerzielle
„Veröffentlichungs-Einrichtungen“ fast „über-eifrig“ widmen – nach meiner Einschätzung: damit Angehörige
von
1.

Glaubens-Gemeinschaften

wirksam

vor

diesen

beiden

Fragen

„beschützt“

bleiben:

Was meinen religiöse Glaubensgemeinschaften „mit Glauben“ und „Übernatürlichkeit“ eigentlich?

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

Folgende „2 rote Zeilen“ eignen sich als Internet-Suchbegriffe.

„Nein. Ich habe die Rede ja auch nicht geschrieben.“
QUELLE: http://www.bild.de/BILD/regional/ruhrgebiet/aktuell/2011/01/17/auf-neujahrsempfang-kein-wort-fuer-loveparade-helfer/obsauerland-tritt-ins-naechste-fettnaepfchen.html

Diesen Satz soll also der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg (Sauerland) gesagt haben, als er nach seiner
Neujahrsempfangs-Rede gefragt wurde, ob ihm nicht aufgefallen sei, dass er die vielen Menschen, die bei der
Loveparade-Katastrophe als Retter im Einsatz waren, mit keinem Wort erwähnt hat. Der »absolut-unveränderlich
meisterlich-standhafte« Oberbürger Adolf Sauerland hat als Helden des Alltags 2010 offenbar nur die Mitarbeiter der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg für ihren Einsatz im Winterdienst geehrt.

OB Sauerland: "Ich habe nichts unterschrieben."
Wenn der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg nicht nur hinsichtlich der Loveparade-Katastrophe sein
„geschicktes“ VERMEIDEN jeder nachlesbaren EIGEN-SPUR als „Erfolgs-Trumpf aus dem Ärmel zieht“, welchem
(oberbürger-)»meisterlichen REDE-TEXT« sollen zu Ehren gekommene Duisburger Bürger künftig ihren
»hochverehrten GLAUBEN schenken«?

Der bekannte Spruch „WISSEN IST MACHT!“ erweist sich zunehmend als „illusorische Verkürzung“.
Denn es lässt sich beispielhaft leicht zeigen, dass dem gerade aktuell „hintergründig nachdenklich
machenden“ Satz „INFORMATION HIDING ist MEGA-OUT!“ weiterhin von scheinmächtigen
Verwaltungsstrukturen mit allen passend erscheinenden Methoden »illusorische Entfernung angedroht«
bleibt.
In eine WDR-Kommentarseite schrieb ich zu diesem »Entfernungs«-Thema am 28.07.2010 nur eine Frage:
»Steckt« Herr Oberbürgermeister in den Vorbereitungs-Arbeiten für seine »Entfernungs«-Er-KLÄRUNG?
Als notwendige Unterstützung zu solchen »illusorischen Entfernungs-Vorhaben« wird das mangelnde
Geschehensinteresse endsieg-gläubiger Mehrheiten »unbedingt benötigt«. Über die Methoden, mit denen
dieser „ausufernde MANGEL an brennendem Geschehensinteresse“ MACHT »sichernd gefördert«
wird/wurde, hier (so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig) mein verdichteter Erfahrungsbeitrag:
Fast endlos STABLISIERTE Verantwortungs-BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE?
Nach meiner Beobachtung geben sehr viele Menschen ihre berechtigten Problemlösungsbemühungen
sofort dann auf, wenn sie ihre emotionale Betroffenheit nach ihrer augenblicklichen Selbsteinschätzung
»eindrucksvoll genug hoch-kultiviert« haben. (Dieses problematische Verhalten haben mir übrigens u.a.
auch mehrere Polizeibeamte aus eigener Erfahrung berichtet.) Es ist den meisten Menschen zu mühsam,
solche Generationen übergreifende Fehlentwicklungs-Traditionen bis in alle grundsätzlich verteidigten
Absurditäts-Winkel zu hinterfragen – und so Verantwortungsbewusst-WERDEN zu ermöglichen; in dieser
Hinsicht habe ich inzwischen „alle Zweifel verloren“. (Kinder sind jedoch in ihrer ansteckendschöpferischen Fragenoffenheit solange nicht zu bremsen, bis ihnen diese ansteckende Genialität
»erfolgreich ausgetrieben« wird.)
Das Grund-Problem wird wohl besonders kurz treffend in „Fundamentalist Consumerism and an Insane
Society“ (Z Magazine, Februar 2009) von Bruce E. Levine beschrieben. Und die amerikanische Publizistin
Barbara Ehrenreich erklärt in einem im Herbst 2010 erschienenen Buch: „Warum positives Denken dumm
macht“. Frau Ehrenreich klärt u.a. auch darüber auf, welche Einrichtungen von dieser primitiv-linearen
Denkrichtung profitieren: „Das Ganze wirkt wie ein gigantischer Manipulationsversuch…“
…………………………………………………………
Seit dem 14. Januar 2011 ist folgender WAZ-Satz veröffentlicht:
Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) will Duisburg imagemäßig aus der Krise führen und an die
"erfolgreiche Zeit vor der Loveparade" anknüpfen.
…………………………………………………………
Es geht also erkennbar „gezielt an die Zukunft gerichtet - um wunschgemäß korrigierende Image-Pflege“:
Menschen in ihrer Blickrichtung auf ein „total positives Bild“ zu (ver)einen – und mit fast beliebig
„hochhaltbaren Wahrheitsfähnchen“ fast beliebig „zukunftsorientierte Zuverlässigkeitsempfindungen“ zu
erzeugen –, ist nur möglich, wenn die brennende Was-und-WIE-geschieht-FRAGE wirksam unterbunden
bleibt. (Nach welchen nachlesbar „weltweit verbreiteten Grundsätzen“ solche über viele Jahrhunderte
gepflegte Fehlentwicklungs-Traditionen bis heute keinesfalls hinterfragt werden »dürfen«, ist „vielseitig
beleuchteter Gegenstand“ meiner Internetseite.)
…………………………………………………………
Wie solche Fragen ausgrenzende Manipulations-„Versuche behördlich durchgesetzt“ jedes „VersuchsStadium längst hinter sich gebracht“ haben, habe ich nicht nur „schriftlich mitbekommen“. In jedem Fall
zeigt(e) sich sehr beispielhaft, wie systematisch in die „wirksame Irre“ geführt wurde, um absurd-ignorante

Beschlüsse absolut-unverändert durchzusetzen. Das in seiner irreführenden Absurdität anschaulichste
Dokumentations-Beispiel ist wegen seiner Ultrakürze zurzeit nicht einmal ausschnittweise veröffentlichbar,
weil damit eindeutige Hinweise auf die Identitäten der „behördlichen Haupt- und Mit-Täter“
bekanntgegeben wären. Um Identitäten beteiligter Mitläufer nicht preiszugeben, beschränke ich mich
folgend auf „4 wesentliche Rahmenbedingungen“, die in allen meinen Dokumentationen als regelmäßig
„über-erfüllte Voraussetzungen“ erkennbar sind.
Hier also diese „4 regelmäßig über-erfüllten Grund-Voraussetzungen“:
I.
FOLGSAM & FRAGEN-SCHEU GLAUBEN!
Der Glaubenssatz „allein DIE (oder DER) DA OBEN haben die notwendige Übersicht“, die für solche
alternativlose Entscheidungen notwendig ist, kann bei anfänglich aufkommenden Zweifeln durch
variantenreiche „im Brustton der Überzeugung verbreitete Gerüchte“ dauerhaft „in Köpfe eingetrichtert
werden“. (Mit welchen mündlichen Begründungen sich die kritische Meinung der anfänglich Zweifelnden
innerhalb kürzester Zeit ins Gegenteil wenden kann, lässt sich bekanntlich nur extrem selten
dokumentieren. Ich bin während meiner „Duisburger Zeit“ – also bis Sommer 2006 – manchmal „fast dran
verzweifelt“.)
II.
Nachhaltiges SELBST-HINSCHAUEN & Was-und-WIE-geschieht-FRAGEN UNTERBINDEN!
Die Bereitschaft, mit eigenen Augen hinzuschauen und sich so kritisch lesend zu informieren und danach zu
entscheiden, was sinnvollerweise zu tun (oder zu lassen) ist, ist (nicht nur auf vielen Verwaltungs„Ebenen“) so extrem gering – und die kritische Lese-Fähigkeit ist heute nachweislich so verkümmert –,
dass das einfache „dauerberieselnde Überschreiben“ mithilfe „einleuchtend erscheinender ReklameReihen“ (in Wort & Bild) so zuverlässig funktioniert, wie das „in maximal-optimierten Gerüchteküchen“ oft
sehr abschreckend üblich ist. „Aber“ die erhoffte Abschreckungswirkung verpufft meistens, denn die
Schnell-Vergesslichkeit wahlentscheidender Mehrheiten erwies sich bisher als eine „extrem zuverlässige
Größe“. Sie äußert sich bis heute immer wieder in einem extrem-verbreiteten „vulgären Glaubenssatz“:
»Es ist zwar eine Katastrophe, wenn das so weitergeht wie bisher – aber sobald sich mein Herz nicht mehr
berührt fühlt, interessiert mich diese weiterhin ausufernde Katastrophen-Entwicklung überhaupt nicht
mehr.«
III.
Erfolg-reich EINSCHÜCHTERN LASSEN!
Bei dieser „von einigen Entscheiderkreisen veranlassten Dauer-Überschreibungs-Methode“ (in Wort & Bild)
sind Leute, die zu niveaulos „lärmspitzig übertönenden Exkommunikations-Versuchen“ neigen, als
willkommene Einschüchterer „stillschweigend zu dulden“. (Wie dieses „stillschweigende Dulden“ geschah,
habe ich sogar mehrfach dokumentieren können.) Denn lautstark verbreitete Verdummungs-Parolen
verfehlen ihre einschüchternde Wirkung nicht. Gerade diese „lärmspitzig übertönenden Einschüchterer“
sind in jedem Fall »ideal« dazu geeignet, simples DIVIDE ET IMPERA zu ermöglichen – gerade auch dann,
wenn sie niveaulos exkommunizieren-wollend „die Seite wechseln“:
IV.
Simpelstes DIVIDE ET IMPERA ermöglichen!
Denn Missfallensäußerungen „lärmspitzig übertönender Einschüchterer“ – anstatt einer rein
sachbezogenen Argumentation – schaffen ein oft höchst-willkommenes Unflätigkeitsproblem, das die
Lösung eines komplexen Problems oft durch eine einzige verbale Entgleisung völlig verunmöglichen kann:

Mit Schimpfparolen, lautstarken Verwünschungen, demonstrativen Strohpuppen-Verbrennungen und
ähnlichem Blockade-Unfug erklärt man nicht, weshalb und wohin „der Hase falsch läuft“ – sondern man
„lenkt total unsachbezogen vom Thema ab“. (Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky schrieb zu
diesem Verrohungs-Problem am 07. November 1925: „Man bewundert bei uns noch immer ein ständig im
Maul geführtes ungekämmtes Flegeltum als Männlichkeit.“)
…………………………………………………………
Seit wie vielen Jahrhunderten ist bekannt?:
Solche fast „endlos ausufernd“ erscheinende Chaosspuren ausflüchtiger Unsachbezogenheiten haben eine
„sich selbst stabilisierende Wirkung“. Denn diese sich selbst stabilisierende Schwächewirkung detailliert zu
entlarven, kann nur mit ungewöhnlich großer Sorgfalt dokumentierend gelingen. Vorsicht, »liebe
linientreue Gefolgschaft«!: Zu ungewöhnlich sorgfältiger Analyse neigende Mitarbeiter »müssen« wegen
ihrer als »extrem-gefährlich« bewerteten Ungewöhnlichkeit mit allen passend erscheinenden Methoden
zumindest »betriebsintern wirksam isoliert werden«, und zwar »müssen« 5 Grundelemente angewendet
werden, zu denen u.a. auch
 Zielgerichtetheit (Systematik),
 objektive Schikane oder Diskriminierung,
 Regelmäßigkeit (über eine Zeitdauer laufend)
gehören.
Denn „Rechtswidrigkeit im zivil-, arbeits- oder strafrechtlichen Sinne dokumentierend nachzuweisen“,
bleibt allein die (nur) scheinbar unlösbare Aufgabe des „um sorgfältige Sachbezogenheit bemühten
Abweichlers“. In einer von mir dokumentierten Fall-Reihe waren mehrere zuständige Stellen mit
übereingestimmten Falschaussagen und gesetzeswidrigen Problemumgehungsmethoden über Jahre
beteiligt, sodass aus meiner Sicht schließlich eine umfangreiche Dienstaufsichtsbeschwerde-Reihe
unumgänglich wurde. Als „schriftliche Endsieg-Resonanzen“ auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde-Reihe
waren zwei Schreiben von höchster Verwaltungsebene „an-gedacht“ – „An-Denken“, die jedoch kläglich
scheiterten, weil diese Schreiben gläubig-bekennend auf unhinterfragte „Auskünfte“ der übereingestimmt
falschbehauptenden Versager sich stützten, über deren gemeinschaftlich-systematisches Fehlverhalten ich
mich beschwert hatte. Bisherige systematische Falschbehauptungs-Reihen wurden auf diese Weise bis in
das letzte oberbürgermeisterliche Schreiben (28. März 2003) unhinterfragt fortgesetzt. In diesem „allerletzten OB-Schreiben-Witz“ an meinen RA ist sogar von „einem Schreiben vom 31.10.2002 an Ihren
Mandanten“ die Rede, das die von mir beanstandeten Vorfälle angeblich sogar „bedauert“. Dieses
angeblich an mich gerichtete „Schreiben des Bedauerns“ wurde jedoch nie geschrieben. Nach einer
vierwöchigen Schreibensuche wurde mir schließlich per Fax das „blamable Beweisstück“ präsentiert: Diese
kurze Mitteilung des Bühnenmeisters (Datum: 31.10.2002) ist an einen der niederbrüllenden Mittäter
adressiert, über dessen Fehl-Verhalten ich mich ebenfalls beschwert hatte – es ist fast nicht zu glauben:
Denn mit genau diesem Schreiben sollte „die Zuständigkeit für den Einbau zulässiger Treppen“ vom
Dienstberechtigten (Arbeitgeber) allein an die Verpflichteten (Arbeitnehmer) „abgetreten“ werden – nach
fast vier Jahren dokumentierten Total-Versagens. Die am 29.10.2002 dem Gesamtorchester mündlich
verkündete Version habe ich damals so notiert: >Das Orchester trage ab sofort für den Einbau der richtigen
Treppe selbst die Verantwortung: Es müsse eben immer „einer von uns rechtzeitig da sein, um den
Bühnenmeister zu BITTEN“ usw.< Dieser Versuch vom 29.10.2002, die Fürsorgepflicht des ArbeitgeberVertreters plötzlich an die Arbeitnehmer „niederbrüllend abzutreten“ – laut §618 BGB ein völlig
unmögliches Ansinnen –, war für mich auslösender Anlass für meine sehr sorgfältig verfasste
Dienstaufsichtsbeschwerden-Reihe.
Die Duisburger Bauaufsicht fiel auch nach meiner Dienstaufsichtsbeschwerden-Reihe durch
zweckbehauptende Unverschämtheiten auf, die schon bei einer sehr anfänglichen Überprüfung in sich
zusammenfielen. Bereits 1999 bis 2005 „kontrollierte“ die Stadt Duisburg ihr folgenreiches
Genehmigungsverhalten scheinbar „selbst“ – mit welchem „Erfolg“!? Dass das gleiche Versage-System bei

der u.a. auch „bauaufsichtlich genehmigten Duisburger Katastrophe vom 24. Juli 2010“ (un)wirksam
gewesen sein könnte, war natürlich sofort mein Anfangs-Verdacht, der sich bis heute fast unaufhörlich
zunehmend bestätigt – bisher sogar bis in alle vermutete Einzelheiten…
…………………………………………………………
Solche absurden Verfahrensweisen in beispielhaft leicht lösbaren Arbeits-Sicherheitsproblemen werden in
NRW seit Anfang 2007 offenbar besonders begünstigt. Denn die einzige wirklich durchgreifend
problemlösende „zuständige Stelle“ war 2005 das Staatliche Amt für Arbeitsschutz, dessen zuständiger
Mitarbeiter mir jedoch am 25. April 2007 um 8:00 Uhr per Email mitteilte: „Auf Grund der Anfang diesen
Jahres durchgeführten Umstrukturierungen (die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz wurden aufgelöst und
die Aufgaben den jeweiligen Bezirksregierungen zugewiesen) bin ich für den Bereich der
Arbeitsschutzbeschwerden seit dem 01.01.2007 nicht mehr zuständig.“
Da bleibt eigentlich nur „Strafrecht“ nach dem beispielhaft leicht vermeidbaren Schadensfall als „postfinale
Korrektur-Instanz“…
Aus meiner Sicht bleibt vor allem diese FRAGE „extrem weitgehend unbeantwortet“:
BIS WANN……..…… WARUM….………... fast endlos STABLISIERTE Verantwortungs-BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE?

WIE »exakt vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Zum Thema

04.11.15 09:51

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

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

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

...zweckbehauptungs-folgenreich

»Eigenartige

Erfolgs-

Vorstellungen«?
/ Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf – diese Zweckbehauptungsfolgen2-Datei

(6,45MB)

verlinkt

auf

Seite7

zu

www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
Weitere

fragwürdige

Einzelheiten

»STERNGREIFER-mystischen

zum

sogar

aktuell

CASINO-Anpreisungsniveau«

der

STADT-DUISBURG-Internetseite
http://www.duisburg.de/freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php
lassen

sich

Wo

bin

ich?-fragend

überprüfen

–

z.B.

über

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

Der vielfach berichtete „2009/2010-Einbruch“ von ca. 19% weniger
Spielbankabgaben
WestLB-Tochter

der

seit

WestSpiel

2007

pausenlos

betrifft

„eingebrochenen“

„vermutlich“

auch

das

„WestSpielStadt-Duisburger Stadtsäckel“? – und zwar „prozentual nach
unten“ von 100% (2007) über ca. 84% (2008) bis ca. 70% (2009) bis ca.
57% (2010)...
????????????????????????????????WARUM???????????????????????????????????

Mein „POST“ vom 5. November 2009 GLAUBEN sollen – oder
Unvorstellbares WISSEN (können)? „bringt“ die unübersehbare
Sinnleere der vorstellungs-gläubigen Hauptsache-CASINO-Mentalität
überprüfbar

konsum-fundamentalistisch

„auf

den

»fixen«

NULL-Punkt“ – nicht nur „sprichwörtlich“...
WARUM »VERTRÄGT« DIE

NICHT, WENN
ZEIGT«?

°MAN°

IHR

EINEN

»HARMLOSEN

PAPIER-VOGEL

Die »Antwort steht« seit dem 18. Februar 2009 »Vogel zeigend« in
NIX.pdf
Zum Fragen-Thema: von welcher absolut gesetzten
Vollkommenheits-ICH-Höhe
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/04/zum-thema.html
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Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag geht’s los!

12.11.15 08:49

Welche »lästige Konkurrenz« hat WEN WOZU aus extrem starken
Motiven »getrieben«?
• http://www.derwesten.de/kultur/musik-und-konzerte/loveparade/Sauerland-sieht-sich-alsGetriebener-id3564401.html
• http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?f=29&t=23217&p=977697#p977664 <– diese Link ist seit Dezember 2011
durch http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217s390.html#p977679 ersetzt.
Seit wann offenbart sich diese weltweit als Gemeinkultur-GUT »höchst«-kultivierte
Selbstbetroffenheits-PFLEGE in
Duisburg.................................................................................................am Rhein »in dieser
besonders auffälligen Weise«? - und zwar in allen vielversprechenden
Punkten....................................... am Rhein –› http://www.brunoreisdorff.de/alsRUHRORTamENDE.pdf (veröffentlicht am 27.05.2009)
Wie der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des Konsum-FUNDAMENTALISMUS nicht nur „religiös
gemeinte“ Hoch-Gefühls-WELTEN in
Duisburg.................................................................................................am Rhein beherrscht,
»steht« seit dem 18. Februar 2009 »Vogel zeigend« auf den letzten Seiten von
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf :
Dogmatismus »verhärtet« seine illusionäre Wunsch-Vorstellungswelt »ad absurdum«
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben daran, dass sie all
das vollkommen ignorieren und rückstandsfrei entfernen können, was ihren an die
Zukunft gerichteten Erlebniswünschen nicht entspricht.
Fundamentalisten schein-verschiedener Glaubensrichtungen glauben also felsenfest an
»nicht existente Fluchtlöcher« aus dem jeweiligen als »isolierbar« betrachteten
»Geschehens-Teil«, das sie als »lästige Konkurrenz« betrachten, weil es ihrer
»versteift« zukunftsorientierten Erfolgsbesessenheit »im Wege zu stehen« scheint.
« Letzte Änderung: 27. Dezember 2011, 15:15:24 von Bruno Reisdorff »

Jürgen

Beiträge: 536

Gespeichert

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #90 am: 20. Juli 2011, 07:39:11 »

Zitatauszug aus DEUTSCHLANDFUNK vom 19.07.2011 • 18:40 Uhr
Vor wenigen Tagen hat sich Sauerland erstmals öffentlich bei den Opfern der Loveparade
entschuldigt - ein Jahr zu spät, sagen seine Kritiker.
Sie sammeln derzeit Unterschriften, um ein zweites Abwahlverfahren gegen den Oberbürgermeister
in die Wege zu leiten. Über 30.000 Duisburger sollen bereits unterschrieben haben, doch ob das
Quorum am Ende ausreicht, ist fraglich. Sollten ihm Fehler nachgewiesen werden, kündigt
Sauerland zwar politische Konsequenzen für sich an, aber sein Umgang mit der Katastrophe bleibt
ein Drahtseilakt.
Er sei weiterhin überzeugt, dass die Verwaltung korrekt gehandelt habe, erklärt der 55-Jährige, und
mit Blick auf das Abwahlverfahren stellt er selbstbewusst fest:
"Wenn diese Abstimmung für die Antragssteller daneben geht, hat man eine bessere zusätzlich
demokratische Legitimierung."
Es sind solche Sätze, die seine Gegner zusätzlich provozieren.

Wer sich den gesamten Bericht anhören möchte benutze diesen Link
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/07/19/dlf_20110719_1840_8a01057b.mp3
wie formuliert Axel es so schön: ticker..ticker…ticker…ticker
« Letzte Änderung: 20. Juli 2011, 07:47:49 von Jürgen »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 85

Gespeichert

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #91 am: 21. Juli 2011, 11:25:31 »

Zu Beginn meine „sehr dringende“ Leseempfehlung:
Bitte (zumindest vorerst) nur die groß-gedruckten Worte lesen

.

Wenn systematische Fehlentwicklungen über viele Jahre dokumentiert sind,
ist es irgendwann soweit, dass diese Systematik sich in wenigen Sätzen in
aller Dichte offenbart – nicht nur aus meiner Sicht „philosophisch unglaublich auffällig“ in meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/KLUGE_SCHLANGE.pdf :

…auch Ignoranzen richten sich durch ihre Abwendung sehr gezielt gegen
erwiesenes Geschehen. Dass sie das bis heute systematisch verkennen, hat
nachlesbar „alte“ Ursachen.
Zum absurd erfolgreichen „Hinter-das-Licht-Führen“ gibt es bekanntlich das Aktiv/passiv-Sprichwort von den „zwei Seiten“:

Wer sich aus Bequemlichkeitsgründen belügen lassen möchte, lässt sich,
solange er möchte, „fragenscheu-folgsam hinter das Licht führen“, um sich
rückblickend als „ahnungslos verführtes Opfer“ darzustellen.
Die Bequemlichkeits-Begründung für gemeinsames Wegschauen wird/wurde in den frühesten Phasen dieser Grund-Orientierung offenbar, wie
z.B. mir immer wieder gesagt wurde:

Du kannst von keiner zuständigen Stelle erwarten, dass sie eine ganze DINA-4-Seite liest, bevor sie antwortet – und auch von der Mehrheit der unmittelbar von diesen verhängnisvollen
Fehlentwicklungen Betroffenen kannst du nicht erwarten, dass sie sich lesend informieren möchte. Auf meine Empfehlung, zumindest das
wenige Fettgedruckte zu lesen, weil man damit schon in sehr einfacher Weise über das Wesentliche informiert ist (Beispiel: Seite18
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf ), folgte in der Regel eine drastisch widersprüchliche Ausflucht, die in den ersten
Zeilen der Seite 5 http://www.brunoreisdorff.de/sichtbaresVERSTIEGENHEITS-ENDEderRESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf zu lesen ist. Der
„Erfolg“ dieser mangelnden Lesebereitschaft kann in den beiden blaugedruckten Abschnitten im letzten Drittel von
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=31.msg809#msg809 überprüft werden. Ich hatte im Februar 2011 mit Absicht keine
genaue Zahl zu den aktuellen Abendveranstaltungs-Mietkosten für den „Großen Saal“ genannt: nachweislich „runde“ 10000!.

„Ich kann und will diese dummen Sprüche und Ausflüchte nicht mehr hören –
und will auch nicht lesen, was in den Antwortschreiben der Verwaltung
steht.“ Das sind „Worte“, die mir seit vielen Jahren bis in die jüngste Vergangenheit unangenehm aufstoßen – und dieser Satz:
Sag mir in einem Wort, wem ich meine Stimme geben soll, damit ich durch
einmaliges Ankreuzen für alle Zeiten ab sofort von solchen
Fehlentwicklungen verschont bleibe!

Dokumentierte Widersprüchlichkeiten
(Quellen: http://frontal21.zdf.de/ZDFde/download/0,6753,7022247,00.pdf & http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,773752,00.html )

aus jüngster Zeit in zeitlicher Reihenfolge:
Die Loveparade ist jetzt mittlerweile elf Monate vor...bei, und wir haben alle
Stellungnahmen abgegeben. Und ich hab gesagt, bei diesen Stellungnahmen
bleibt es. Ich danke allen, die sich für einen würdigen Umgang mit der
Erinnerung engagieren und allen, die das Geschehene verstehen wollen und
Gerechtigkeit suchen.
Wer auch nach dem Fazit der Staatsanwaltschaft „Die Genehmigung der Duisburger Loveparade vor
einem Jahr war illegal“ (QUELLE: http://www.faz.net/artikel/C30190/loveparade-katastrophe-sauerland-uebernimmt-moralische-

absolut unveränderlich überzeugt sich zeigt, dass die
Verwaltung völlig korrekt gehandelt habe, offenbart eine
Lebensorientierung, die bereits seit vorchristlichen Jahrtausenden in ihrer
abgründigen Dummheit vollkommen entlarvt ist: forum.derWesten-Beitrag vom 11. Februar 2009
verantwortung-30461298.html)

http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S5kMd1L6OUI/AAAAAAAAANU/zE5zJQeOcSk/s1600-h/Geschehen+entlaesst+nie.jpg – und am
04.08.2010 zwei meiner wdr-Kommentarseiten-Einträge http://4.bp.blogspot.com/r6Ke_XV8xmg/TjuLjG9aLcI/AAAAAAAAAf8/e50KyuVMRdI/s1600/katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png

Weil die „ursprünglichen“ Links zu forum.derWesten und WDR inzwischen nicht mehr
funktionieren, habe ich die letzten beiden Links am 28.10.2011 durch „eigene“ Links zu
screen-shot-Bildern ersetzt.

« Letzte Änderung: 28. Oktober 2011, 09:43:42 von Bruno Reisdorff »

taosnm

Beiträge: 383

Gespeichert

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #92 am: 21. Juli 2011, 11:49:10 »

Sicherlich überfordern Sie den OB ganz gewaltig, wenn sie von ihm verlangen, Frankl zu lesen und
zu verstehen. Er hat seine eigene Welt, wie es eine überregionale Zeitung so schön sagte, seinen
Kokon, in dem er sich eingesponnen hat und nichts mehr wahrnimmt, ausser sich selbst.
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 85

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #93 am: 21. Juli 2011, 12:01:21 »
Zitat von: taosnm am 21. Juli 2011, 11:49:10
Sicherlich überfordern Sie den OB ganz gewaltig, wenn sie von ihm verlangen, Frankl zu lesen und zu verstehen. Er hat seine
eigene Welt, wie es eine überregionale Zeitung so schön sagte, seinen Kokon, in dem er sich eingesponnen hat und nichts mehr
wahrnimmt, ausser sich selbst.

... was... bis in peinlichlichste Einzelheiten zu beweisen,
... er vor aller Welt "angetreten ist"...
Gespeichert

taosnm

Beiträge: 383

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #94 am: 21. Juli 2011, 12:28:05 »

... und er und die Seinen merken immer noch nichts, greifen aber,
http://lokale-wirtschaft.rp-online.de/nachrichten/detail/-/specific/Aufarbeiten-aber-auch-nachvorne-blicken-1934817366?
utm_source=RP%252BOnline&utm_medium=Widget&utm_campaign=Wirtschaft in Duisburg und
Umgebung
heftig an. Manchmal wünsche ich mir, in der Lage zu sein, Molotow-Cocktails zu bauen.
Gespeichert

Jürgen

Beiträge: 536

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

« Antwort #95 am: 21. Juli 2011, 12:59:20 »

Johann Wolfgang von Goethe sagte: "Sammler sind glückliche Menschen!".
Würde gerne eine Zitatesammlung anlegen, mit Bildern und Datum/Ort der Zitate.
Wer hilft mit beim Zitate sammeln?
Zitate von OB Sauerland, Dr. Peter Greulich, Schaller….usw..usw…
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 85

Re: Abwahl Initiative OB Adolf
Sauerland. Ab Montag geht’s los!

file:///Users/brunoreisdorff/Documents/Bruno-Dokumente/Documents/Unglaublich%20HINTERGRÜNDI…hiv/Abwahl%20Initiative%20OB%20Adolf%20Sauerland.%20Ab%20Montag%20geht’s%20los!.webarchive
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Antwortscans

12.11.15 08:53

Zitat von: aeksl am 09. Mai 2011, 15:29:22
@ Alle
Hier die letzten Anworten auf unser Anfragen.
Grüße, Axel

Ich empfehle mal den Herren der Verwaltung folgenden Bericht in der RP vom 25.01.2010
„Haushalt: So will Duisburg sparen“
Oberbürgermeister Adolf Sauerland kündigte ein hartes Sparprogramm an. Diese chromblitzende
Karosse war einmal sein Dienstwagen. Mit einem schönen Bild seines Dienstwagens.
Aber unser OB handelt auch hier frei nach dem Motto von Konrad Adenauer „Was kümmert mich
mein Geschwätz von gestern“
http://www.rp-online.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/duisburg/Haushalt-So-willDuisburg-sparen_aid_811193.html
« Letzte Änderung: 09. Mai 2011, 22:04:02 von Jürgen »

Jürgen

Beiträge: 635

Gespeichert

Re: Antwortscans

« Antwort #8 am: 30. Mai 2011, 17:11:39 »
Zitat von: aeksl am 09. Mai 2011, 18:05:54
Schon wieder eins doppelt,
hier das andere

haben Sie schon weitere Nachricht vom Datenschutzbeauftragten oder der Stadt?
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 119

Re: Antwortscans

« Antwort #9 am: 19. September 2011, 10:50:25
»

Was haben die „schriftlichen Stadt-Duisburg-Resonanzen“, die zum Beispiel
auf dieser DUISBURG21-Internetseite runterladbar sind, bisher bewirkt? Mir
fällt nach wie vor auf, dass das Interesse der Leser, sich über das
dokumentierte Sachbezogenheitsniveau zu informieren, nachzählbar gering
bleibt.
Damit scheint sich leider zu bestätigen, was mir „aus meiner Duisburger Zeit“ als fast
„unveränderlich durchgehaltene Glaubens-Leere“ aufgefallen ist: „Ich kann und will diese dummen
Sprüche und Ausflüchte nicht mehr hören – und ich will auch nicht lesen, was in den
Antwortschreiben der Verwaltung steht.“ Das sind „Worte“, die mir seit vielen Jahren bis in die
jüngste Vergangenheit unangenehm aufstoßen – und dieser Satz: „Sag mir in einem Wort, wem
ich meine Stimme geben soll, damit ich durch einmaliges Ankreuzen für alle Zeiten ab
sofort von solchen Fehlentwicklungen verschont bleibe!“
Es bleibt wohl ein auffälliger Mangel an Geschehensinteresse, der auf fast allen
Entscheidungsebenen durch angeblich erfolgversprechende Patentlösungsvorstellungen „illusionär
ersetzt“ wird.
Und sogar die „gebrauchten Worte & Zeichen“ entlarven die scheinbar „unveränderlich
feststehenden“ Erfolgs-Absichten.
Vom vorbildlichen Durchsteher ist da die Rede und von sogar durchgehaltenen
Fehlerlosigkeits-Zuständen, die erkennbar dazu dienen sollen, illusorisch „möglichst oben“
zu bleiben.
»Das

Letzte, was du verlieren darfst, ist die Selbstachtung.«

Dieses OB-Sauerland-Bekenntnis ist aktualisiert worden am 22. Juli 2011: http://www.rponline.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/der-oberbuergermeister-kneift-nicht-1.1338301
Inwiefern dieses der-oberbuergermeister-kneift-nicht erkennbar behörden-intern mit SELBSTACHTUNG so abgesprochen wurde, ist z.B. bis zum Ende meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf vielfach überprüfbar.
Geht es bei dieser ART Selbstachtung vor allem darum, mithilfe der oben fett-gedruckten
Problem-Umgehungsmethoden am hemmungslos sentimentalisierend „vorgestellten Oben“ von
Unschulds-Weiße festzuhalten, um sich so gegen die unbedingt zu vermeidende „Höllen-TeufelsZonen“ der Schuld-Schwärze aus-sitzend NACH OBEN „ab“ zu „setzen“?
Dazu fallen mir meine eigenen Erfahrungen mit zunehmend fanatischer sich äußernden
Festhalte-Zuständen ein, die mehrfach über den Suchbegriff „Teufelszeuginnen“ im Internet
auffindbar sind. Zu diesem bis heute systematisch ignorierten Problem habe ich am 11. Februar
2009 einen Beitrag (Überschrift: Das kann doch alles nicht wahr-sein – weil es nicht wahr sein
darf!?) geschrieben, der seit 2012 „im Original“ unter http://forum.derwesten.de/theologiephilosophie-f250/papst-holt-traditionalisten-in-die-kirche-zurueck-t18488-s465.html#p677086 zu
finden war. Weil „Forum-derWesten-Links“ bisher immer wieder schon nach relativ kurzer Zeit
unbrauchbar gemacht wurden, hier vorsichtshalber die Kopie
http://www.brunoreisdorff.de/mitHILFEderERBSUENDE.pdf.

Diese Vorstellungswelt der weltweit üblichen fundamentalistischen
„Symptombewältigungs-Phase1“

Nichtwahrhabenwollen und SELBST-Isolierung
- das Wort

SELBST habe ich eingefügt -

„baut“ auf die seit Jahrhunderten „gepflegte“ Illusion, dass es wunsch-wille-gemäß
eingreifendes »Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen« aus der
Übernatürlichkeits-Zone gibt, dem bis heute ein übernatürlicher Wille
zugesprochen bleibt. Und aus diesen „vorgestellten Überlegenheits-Zonen“ sollen
dann sogar »Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der Gewissheiten«
letzt-endlich von einem vorgestellten GANZ OBEN durchsetzt werden. (Die
zwischen den Zeichen »« aufgeführten Zitate stammen von als „Autoritäten“
bewunderten Zeitgenossen mit geistig-kulturellem Führungsanspruch – und diese
Zitate sind bis heute suchbegriff-geeignet.)

Wie ein solcher (erkennbar Probleme ignorierender) Illusions-Unfug unverändert „erhalten bleiben“

kann, habe ich u.a. auch in http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=91.msg1455#msg1455 ziemlich kurz-übersichtlich angesprochen.
Noch kürzer beispielhaft in http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=31.msg836#new
Nachdem ich nun auch DUISBURG21 „intern nachlesbar“ mit sämtlichen in meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf begründend ausgelassenen Seiten
informiert habe, dürfte der extreme Mangel an Sachbezogenheit als fundamentaler
Systemfehler mit „entsprechend hintergründiger“ Fehlentwicklungs-Tradition in mehreren
„interessierten Händen angekommen“ sein. Auch in dieser Dokumentation ist auf allen Seiten
erkennbar, wie behörden-intern mit SELBST-ACHTUNG so abgesprochen wurde - und
zwar über Jahre bis zum heutigen Katastrophen-Ende ... nicht endend...
____________
Noch ein not-wendiger Nachtrag: Wo ich auffällig hohe Intelligenz in Duisburg angetroffen
habe, lässt sich ebenfalls nachlesend nachprüfen - über
http://www.brunoreisdorff.de/hoheINTELLIGENZ.pdf
« Letzte Änderung: 21. Juni 2012, 15:59:22 von Bruno Reisdorff »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 119
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Antwortscans

12.11.15 08:53

Bis wann bleibt für alle Zukünfte „vielversprechend sterngreifend gesichert“, dass (fast) kein Mensch den Versuch
unternimmt, tatsächliche Dummheiten zu entlarven?
Mit welcher bekannt verkommenen „1-2-3-Methode“ wird die
sogenannte „öffentliche Meinung“ nach wie vor systematisch
„zurecht gedreckselt“?
1. Ganz einfach: Keiner interessiert sich dafür, WAS Menschen, die
wegen ihrer Was-und-WIE-geschieht?-Fragen als „wenig
sympathische Harmonie-Friedens-Störer“ dargestellt werden,
dokumentiert (a) gesagt haben, (b) sagen, (c) sagen werden.
2. Diese gemeinschaftlich zweckbehauptende Begründung erweist
sich seit Menschengedenken als total unhaltbar: Weil das alles nur
dummes Zeug ist, was als „wenig-sympathische Harmonie-Störer“
Bewertete dokumentiert äußern.
3. Die jeweilige zweckbehauptend ausgrenzende
Begründungsgemeinschaft kann sich jedoch bis heute darauf
verlassen, dass sich (fast) niemand für angebliche oder tatsächliche
Dummheiten interessiert. Damit ist für alle Zukünfte „vielversprechend
stern-greifend gesichert“, dass (fast) kein Mensch den Versuch unternimmt,
tatsächliche Dummheiten zu entlarven. Denn „diese Mühe sich zu machen“
bleibt öffentlichkeits-wirksam als „extrem unsympathisch“ bewertet – und
diese Bewertung vereint problem-umgehend „feindbildvorstellungsgemeinschaftlich folg-sam“?
Es geht also scheinbar absolut unveränderlich darum, mit dieser nachweislich
„uralten“ 1-2-3-Methode die glaubensgemeinschaftliche Blickrichtung auf „absolut
vorbildliche Super-Personen“ zu konzentrieren, deren angeblich „allen anderen
überlegene“ Führungseigenschaften mithilfe möglichst „endgültiger“
Überlegenheits-Darstellungen in den Köpfen der Folgsamkeitsgemeinschaft
verfestigt bleiben?
Und wer darauf hinweist, dass es sich lohnt, für die Fragwürdigkeit solcher als
„endgültig vor-gedachter“ Überlegenheits-Darstellungen sich zu interessieren,
wird/wurde mit zitierbaren Unflätigkeiten so erbärmlich als Unzugehöriger
ausgegrenzt, dass gegen dieses erbarmungslos-solidarisierende Fehlverhalten
nachweislich nur strafrechtlich… erfolgreich vorgegangen werden konnte? (Eine
besonders beispielhafte „Straf-Sache“ habe ich bisher nicht veröffentlicht.)

Thema meiner „kurzen Link-Hinweisliste am Schluss“, die ich – sobald
notwendig & solange noch möglich – demnächst ergänzen möchte:

Verwaltung Duisburg „resonierte“ schriftlich abwimmelnd - nun antwortet
sie seit Monaten nicht mehr, obwohl der NRW-Datenschutzbeauftragte
Antworten anmahnte.
Aber von mehr als 50 000 Abwahlinitiative-Unterschreibern interessierten sich
(WARUM?) bis heute nicht mehr als 9 LESEND für das tatsächliche
Sachbezogenheitsniveau der bisherigen Schreiben.
Gegen systematisches Fehlverhalten von Behörden kann man nur strafrechtlich
vorgehen?:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=32.msg1441#msg1441
Überprüfbar aufmerksam gemacht auf die systematische Ausflüchtigkeit einer Antwort:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=47.msg1117#msg1117
Meine Frage zum DUISBURGER Fragenausgrenzungs-Ungeist-Jubiläum-2011,
die mich eigentlich schon seit Jahren fast „ratlos“ macht:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg1589#msg1589
Der altbekannte „Führungsanspruchs-Ruf aus DUISBURG“ nach der fragenscheu
schweigsamen Gefolgschaft?:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=91.msg1462#msg1462
Das als vielversprechend bekannte Illusions-Motto
„das extrem vereinfachende »Wahrheits«-Fähnchen»sichert« linientreue Gefolgschaft“
ist leider(!) kein „Erfolgs-Motto“ einer angeblich »längst bewältigten Vergangenheit«:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=31.msg570#msg570
Mit welcher „hemmungslosen Spurenvermeidungs-Methode“
wird/wurde die linientreu-folgsame Anpassung nach OBEN
gegenüber den „eigenen Verwaltungsleuten“ durchgesetzt?:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=91.msg1271#msg1271
Es wurde berichtet, weshalb sogar einige bisher offenbar fragenscheu-folgsame
Duisburger Verwaltungs-Spitzenleute ängstlich-unsicher nachgefragt haben,
wie mit ihren Daten DUISBURG-behördlich umgegangen wird,
falls sie die OB-Abwahlinitiative unterschriftlich unterstützen:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=91.msg1294#msg1294
Ich zitiere die „Resonanz“ der Bildungs-Holding in Stücken und kommentiere sie:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=68.msg1119#msg1119
– und die Frage am Schluss dieses Beitrags Was ist – für WEN in DUISBURG –
„elementar wichtig“? wird beantwortet in
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=32.0#msg1841
– und mit dem „konsternierend“ offenen „Stadtsäckel-Loch-Grund“ bleibt auch die Frage
offen, welche Berichterstattungs-Besonderheiten »intern abgesprochen« sein müssen,
um kultigen Erlösungsfiguren, die fast unaufhörlich das anschaulich dargestellte BLAUE
VOM HIMMEL versprechen, solche »gezielt abgeschirmte Auftritts-Gelegenheiten« zu
verschaffen: http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=59.msg1060#msg1060
„Sich gegenseitig ausschließende exklusive Werthaltegemeinschaften“
...als bisher leider sehr „gepflegte“ verhängnisvolle Fehlentwicklungstraditionen:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=79.msg1066#msg1066
Was als 420260,15! teure dogmatische Endgültigkeits-Erklärung „absolut
unveränderlich dienen“ soll, bleibt ja seit über 15 Monaten ausdrücklich bemühtes
Endlos-Bekenntnis. Ob dem Oberbürgermeister der offensichtlich rechtswidrig genehmigt
habenden Stadt-DUISBURG-Behörden irgendwann in ferner Zukunft ... zuzumuten ist,
über „die wesentliche Dokumente auslassende Jasper-Berstermann-Darstellung“ hinaus
... SELBST lesend sich zu informieren ?!: http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=97.msg1640#msg1640
Persönliche Anwesenheit „vor Ort“ kann „dazu führen“, zugeben zu „müssen“, welche
gesetzlichen Vorschriften tatsächlich „nicht eingehalten“ wurden:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg1740#msg1740
Und dieser Unfug geschah seit wie vielen Jahren(?) „im behördenübergreifenden IrrGlauben“, dass die „hemmungslos unschriftliche Methode“ keine dokumentierbaren
Spuren hinterlassen kann?: Abschreckendste Vulgärkräfte, die sich sogar mit PornoSpam
(u.a. auch als dokumentierte «Antwort #16 am 5. April 2011 um 22:15:47» auf http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=31.msg836#new)

zu Solidarisierungs-Orgien gegen nonkonforme Frager zusammenfinden?:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=59.msg1043#msg1043
So bleiben seit über 1500 Jahren die »idealen« Vorbedingungen für die mit aller
Macht aufrechterhaltene verhängnisvolle Fehlentwicklungs-Tradition, keinesfalls mit
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich auseinanderzusetzen:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=97.msg1967#msg1967
« Letzte Änderung: 23. Oktober 2011, 17:57:42 von Bruno Reisdorff »
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WEIL seit dem 13.04.2013 www.duisburg21.info/forum auf überprüfbar hinterfragwürdige WEISE
»aus dem www verschwunden ist«, sind folglich alle LINKS meiner obigen «Antwort vom 21.
September 2011» unter der Zeile Thema meiner „kurzen Link-Hinweisliste am Schluss“
»funktions-untüchtig gemacht – um unerwünschte Informationen für alle Ewigkeit zu entfernen«?
Auf meine Email-Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich am 13.04.2013 diese Email-Auskunft:
„Von der Seite gingen über 600 Spammails automatisch raus ohne unser Zutun. Aus diesem Grund
wurde sie vom Provider gesperrt.“ Meine Antwort: „Dieses automatische Spammen ist ja kaum ohne
"gekonnt-subversive Bösartigkeit von außen" möglich. Nicht der erste Fall dieser "ART"…“ (siehe
z.B. Ende der folgenden Seite und Thema der Seite 10 von Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf).
Das Problem blieb bis heute dieses auf absurde Weise sich gegenseitig selbst-stabilisierende:
1. Verwaltung Duisburg „resonierte“ nicht nur „mündlich“ als geradezu »beständig verdummende…«
– kurz angesprochen in hemmungslos-unschriftlich_VER-SAGT.png: Als wirkliche Information erwies
sich nicht das, was behauptet wurde, sondern das, was genau »mithilfe« solcher Äußerungen
»fragenfeindlich ausgegrenzt bleiben« soll. Als diese Tatsache in allen bisherigen Fällen
öffentlich nachlesbar war, antwortete die Duisburger Verwaltung überhaupt nicht mehr.
2.
Die verwaltete Bevölkerung reagierte »fragenfeindlich ausgegrenzt verbleiben-wollend«: Denn
von den vielen Abwahlinitiative-Unterschreibern interessierten sich weniger als drei
Zehntausendstel lesend für das Sachbezogenheits-Niveau der „bei duisburg21
runterladbaren“ Duisburger Verwaltungs-Schreiben – auch für Schreiben, in denen der NRWDatenschutzbeauftragte Antworten anmahnte, blieb das Interesse leider so extrem gering…
Wegen »funktions-untüchtig gemachter« „Link-Hinweisliste…“ folgen hier nur 2 Antworten, 2 Links
zu Antworten und 3 Auszüge aus meinen bis zum 13. April 2013 „wirksam verlinkten Antworten“:
Gegen systematisches Fehlverhalten von Behörden kann man nur strafrechtlich vorgehen? Dazu zwei Ausschnitte
meiner Antwort vom 18. Juli 2011:
RA-Beratungstermin: 16.11.2001:

... überraschte mich die für mich (zumindest im ersten Augenblick) zynisch

klingende RA-Antwort: Juristen erkennt man nicht in erster Linie daran, dass sie juristisch besonders gebildet
sind – sondern vor allem daran, dass sie ganz genau wissen, wie dreist sie vorgehen können…
Mein

bitteres

Fazit

nicht

erst

nach

der

Zugangsweg-Katastrophe

vom

24.07.2010:

Gegen systematisches Verwaltungs-Fehlverhalten kann man praktisch nur strafrechtlich vorgehen;
ansonsten wird das Nachteilvermeidungs- und Vorteilsicherungs-Prinzip „Eigene-Schäfchen-ins-TrockeneBRINGEN“ systematisch „regelrecht“(lich) gefördert. Zum Frage-Thema sachbezogene Aufmerksamkeit?
SIEHE z.B. http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf & http://www.brunoreisdorff.de/Verstiegenheits-Folgen.pdf

Zum altbekannten „Führungsanspruchs-Ruf aus DUISBURG“ nach der fragenscheu schweigsamen Gefolgschaft siehe
www.duisburg21.info/forum-Kopien in Zensur-SEELE.pdf
Zur „hemmungslosen Spurenvermeidungs-Methode“, die die linientreu-folgsame Anpassung nach OBEN gegenüber
den „eigenen Verwaltungsleuten“ bisher durchgesetzt hat, nur drei Zitate meiner Antwort vom 25.06.2011:
1. Über http://www.wdr.de/Fotostrecken/wdrde/Panorama/2011/06/stadtgespraech_duisburg.jsp?hi=Panorama ist sogar
zu hören, was z.B. Herr Josef Krings zu Durchsetzungsmethoden überlegenheits-süchtiger
Erfolgsvorstellungen kritisch anzumerken hat – immerhin mit der nachlesbaren „Hoffnung, dass die Bürger
der Stadt (wie aktuell beim Loveparade-Denkmal) in Zukunft viel Eigeninitiative zeigen und sich nicht
auf die Politik verlassen.“
2. Ein Politikwissenschaftler machte bei gleicher Gelegenheit auf ein aus der Politik bekanntes
„unschönes Phänomen“ als „knallhartes Kalkül“ aufmerksam: dass Dokumentierbarkeit oft deswegen
mit allen passend erscheinenden Mitteln von Politikern vermieden wird, weil ein „Ereignis“ bekanntlich erst
dann beliebig oft öffentlich vorführbar ist, wenn es als „Ereignis“ dokumentiert ist...
3. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, der (aus Duisburg stammende) Rainer
Wendt, meinte m.E. treffend (zum dokumentierten Verhalten des Stadtrates): „Wenn diese Damen und
Herren dort ihre Aufgabe nicht wahrnehmen wollen, dann sollen sie nach Hause gehen…“

Zum mehrfach berichteten Skandal, dass sogar einige bisher offenbar fragenscheu-folgsame Duisburger VerwaltungsSpitzenleute ängstlich-unsicher nachgefragt haben, wie mit ihren Daten DUISBURG-behördlich umgegangen wird, falls
sie die OB-Abwahlinitiative unterschriftlich unterstützen, hier meine kurze Gesamt-Antwort vom 28. Juni 2011: Seit
wann wird jeder bei der Stadt Duisburg Beschäftigte (nicht mehr?) „bereits bei der Einstellung“
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass er vor allem verfassungstreu der Verfassung treu zu
dienen hat – und nicht in erster Linie dem jeweils „oberbürger-meisterlichsten“ Vorgesetzten? Wenn aber
selbst einige „Spitzenleute“ aus der Verwaltung offenbar das GG nicht wirklich kennen, was bedeutet das
„letzt-endlich“
für
das
Demokratie-Bewusstwerden?
Wurden
so
bisher
Verantwortungsbewusstseinszustände aufrecht-erhalten?
Zu „sich gegenseitig ausschließenden exklusiven Werthaltegemeinschaften“ ...als bisher leider sehr „gepflegte“
verhängnisvolle Fehlentwicklungstraditionen… siehe Kopie am Ende von Faxtext.pdf
Zu persönliche Anwesenheit „vor Ort“ kann „dazu führen“, zugeben zu „müssen“, welche gesetzlichen Vorschriften
tatsächlich „nicht eingehalten“ wurden, dieser Auszug meiner Antwort vom 12. September 2011:
…denn 10 Tage später reagierte die Strafverfolgungsbehörde nachlesbar – siehe Artikel vom 11. Juli
2011: http://www.derwesten.de/kultur/musik-und-konzerte/loveparade/Dressler-und-Rabe-im-Fokus-derLoveparade-Ermittlungen-id4861403.html
Aus diesem Bericht von Hayke Lanwert nur 2 Sätze:
• „Ich kann aber den Sinn in unserer Anwesenheit nicht erkennen.
• Wenn wir vor Ort sind, wird das natürlich dazu führen, dass wir bei Verstößen gegen unsere Auflagen
grundsätzlich sagen müssen, dass .... nicht alle rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.“

Sie stammen von der Verfasserin des
„Protokolls Geer“: Gespräch am 18.6.2010 bei Lopavent (zu finden in so_abgesprochen.pdf)…

Und dieser Unfug geschah seit wie vielen Jahren(?) „im behördenübergreifenden Irr-Glauben“, dass die „hemmungslos
unschriftliche Methode“ keine dokumentierbaren Spuren hinterlassen kann?: Abschreckendste Vulgärkräfte, die sich
sogar mit Porno-Spam
– u.a. auch als durch „Anwendung: Safari“-pdf-Kopie dokumentierte «Porno-Antwort #16 am 5. April 2011 um 22:15:47» –
auf meine Antwort

zu Solidarisierungs-Orgien gegen nonkonforme Frager zusammenfinden?
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WIE »exakt!vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
D AS S UND W ARU M NI RG E N D- WO UN D N IRGE N D- WAN N „UN VE RÄN DE RLICHE S VER H A R R EN B EST EH EN “ K A N N , WISSEN
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

4. NOVEMBER 2011

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

gegen besseres Wissen sich der Gruppenmeinung anzuschließen.

Zum Thema

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

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

__________

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

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

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

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

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

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

»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?

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

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

dieser Datei: 13. März 2009...

Meine Sicht:

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

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

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

Was wächst und gedeiht,
stimmt mich freudig;
bedenkliche Bedingungen, die eine positive
Entwicklung erschweren oder verunmöglichen,
machen mich sehr nachdenklich, und berechtigte
Fragen sowie angemessene Reaktionen werden zumindest aus meiner Sicht - unvermeidlich. Ich
gehöre keiner Glaubens- oder
Weltanschauungsgruppe an, bin aus
Überzeugung nirgendwo Parteimitglied, und ich
warne immer wieder davor, fragenscheu
Vorstellungen folgen zu wollen. Ich halte nichts
von »gläubigen 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.

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

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

...ist THEMA aller "POSTs" dieser Internetseite;
als "Bildchen mit Link" hier nur ein besonders anschauliches Kurz-Beispiel:
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=32.msg1988#msg1988:

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

file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/WIE%20»exakt vorschriftlicher«%20GLAUBE,%20sodass%20»wunschgemäße%20VOR↹STELLBARKEITEN%20ALLEIN↹ÜBRIG%20bleiben«%3F:.webarchive
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Posts [Atom]

Name dieses screen shots:

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

!SEITE1 AUS
ERBSÜNDE.PDF

MIT HILFE DER

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:5 7

6 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem mir soeben einfiel, dass meine Internetseite heute „3 Jahre alt“ wird, fiel mir als
geeigneter „Geburtstags-Kommentar“ diese Text-Kopie* vom 4. März 2011 ein:
Mit beliebig „setzbarem“ »Vertrauen« in die endlos „nächste Gewinnspiel-Runde“?
Einige Beispiele ... bis Anfang März 2011:
Ein als charismatischer »Kanzler der Herzen« gefeierter Minister muss zurücktreten, weil
er mit umfangreichen Plagiaten seine juristische Doktorarbeit „angereichert“ hat.
Staatsanwaltliche Ermittlungen wie in ähnlichen Fällen...
Der nach der anschließenden Minister-Rochade neueste deutsche Innenminister sagt sofort
nach Amtsantritt: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Seine Begründung: weil er
„nicht schon länger“ dazugehört – für „nicht schon länger“ hat er die Worte „geschichtlich
nicht“ gesetzt. Daraufhin bekommt er heftigen Beifall aus einer christlich-dogmatischen
»Überlegenheits-Ecke«, die ihrerseits neuerdings von der „jüdisch-christlichen Tradition
des Abendlandes“ schwärmt, obwohl diese „gemeinsame Tradition“ nur eine „nachträgliche
Neu-Erfindung“ ist, worauf der Zentralrat-der-Juden-Präsident vorsichtshalber hinweisen
muss, damit nicht weitere wunschgemäße Zweckbehauptungsfolgen unaufhaltsames Unheil
anrichten…
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WIE »exakt vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

12.11.15 10:43

GLAUBENS-vorstellungsmethodisch auf die vorgestellte NULL als „Ausgangspunkt &
Vorstellungs-Fundament allen Geschehens“ GRUND-festgelegte
Vorstellungsgemeinschaften »zerschneiden das Geschehen messerscharf in vorstellbare
Zustände« und lassen es bis heute offenbar als »absolut unveränderlich MÖGLICH
erscheinen«, unwillkommen erscheinende Geschehens-»Teile« mithilfe sonderbarer
Zeitvorstellungsmodelle rest- und spurlos aus dem Geschehen auszusondern...
*Das „Original“ dieses Kommentars ist in meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/setzbares_VERTRAUEN_als_Endlos-GEWINN-Spiel.pdf
unter –>Datei –>Eigenschaften –>Beschreibung zu finden.
17 . DE ZE M BE R 2011 U M 11:13

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

Bruno Reisdorff meinte...
Übersetzung einer blendenden Schäl-Idee für Nicht-Kölsche:
"Das macht nichts, ich schalte meine Taschenlampe ein - und du rutschst auf dem LichtStrahl runter."
"Das täte dir so (planend in deine Vorstellungswelt) passen, du Filou. Wenn ich auf dem
Licht-Strahl auf halbe Höhe hinab-gerutscht bin, schaltest du deine Lampe aus - und
dann?"
15 . JANU AR 2012 U M 10:08

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

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

Bruno Reisdorff meinte...
Weil bis heute nicht »wirklich neue« Dummheiten »sich fest-halten WOLLEND
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Die 18 vorigen Seiten dieser Datei sind exakt die, mit denen auch Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
beginnt. Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist eine um demokratie-feindlich idiotische Beispiele
erweiterte Version, die ich nicht zum Ausdrucken und Kopieren freigegeben habe, weil ich verhindern möchte, dass
berichtete Idiotien „weitgehend ungelesen“ ausgedruckt – und anschließend „nur“ als Pamphlete gegen tatsächliche
oder vermeintliche „Missetäter“ wütend… „miss-verwendet“ werden.
Denn ich habe – wie u.a. auf den Seiten 10 bis 15 berichtet – leider immer wieder die langjährige Berufs-Erfahrung im
sogenannten „Öffentlichen“ Dienst „gemacht“, dass sogar nur sehr wenige direkt betroffene Zeitgenossen für das
dokumentierte Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden lesend sich interessieren – selbst dann, wenn es sich nur
um wenige Sätze handelt.

