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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Email-Text (ohne Anrede) Betreff:
Re: WIE "Methode verpflichtet" ? - als P.S. am Ende...
Datum: 27. Februar 2012 10:45:19 MEZ

...auf Ihre Anlage möchte ich Ihnen 1. ganz kurz auf meine "ART" antworten:
Ich kenne und teile Ihre Grundeinschätzungen zur "reinen Zukunftszugewandtheit",
die das gegenwärtig erkennbare Geschehen systematisch ausblendet.
Dazu 1. zwei realsatirische "Duisburger" Schlaglichter - scheingegensätzlicher Un-ART:
A. Als ich noch "in Duisburger Diensten stand", war meine Einzelkämpferrolle
einigen meiner Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht unangenehm aufgefallen.
Der einzige Vorwurf aus dieser "Sympathisanten-Ecke" war, dass meine schriftlichen
Bemühungen nie dazu verfasst waren, die Täter- und Mitläufer-Kreise persönlich zu verletzen.

B. Aus der Nicht-Sympathisanten-Ecke fiel mir als typischstes Beispiel dieser Vorwurf mit
entlarvender (christlich gemeinter harmoniesüchtiger) Begründung auf:
Warum kritisierst du so unerbittlich?!
Denn du bist nicht der einzige Mensch, der sympathisch ist. Die du kritisierst, sind ebenfalls
sehr sympathische Menschen.
Meine Antwort:
Hast du noch immer nicht bemerkt, dass es hier allein darum geht, rein sachbezogen...
systematisch ignorierte Probleme zu lösen!? Ich habe nicht die geringste Absicht, mit meinen
Bemühungen auf irgendjemand sympathisch zu wirken.
Wenn du mich noch einmal als "sympathisch" bezeichnest, fasse ich das als schwerwiegende
Beleidigung auf.
Und zwischen diesen beiden "SCHEIN-Dissonanz-LAGERN" hat hemmungsloses Desinteresse
bisher "leichtestes DIVIDE-ET-IMPERA-Spiel treiben" können.
Dass und warum meine Möglichkeiten sehr begrenzt sind, hat

2. mit meiner "Opferrolle" zu tun.

Genaueres dazu ist auf Seite 10 und den ersten beiden Seiten von http://www.brunoreisdorff.de/
WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf zu finden.
Meine begrenzten Möglichkeiten sind tatsächlich seit Jahren "meine einzigen".
Bisher habe ich "so erheblich begrenzt" tatsächlich "erheblich viel mehr" bewirken können,...
als ich "mir vorher vorstellen" konnte.
Alles unvorstellbare Gute
B. Reisdorff

P.S.:
Ich schicke Ihnen zum Thema Methode verpflichtet das einzige Beispiel aus meinen
Aufzeichnungen, das nicht aus Duisburg stammt:
Unbezahlte Austausch-Aushilfstätigkeit im Essener Philharmonischen Orchester
Bericht an einen Orchestervorstand

Email-Text (ohne Anrede) Betreff:
Re: WIE "Methode verpflichtet" ? - als P.S. am Ende...
Datum: 27. Februar 2012 10:45:19 MEZ
03.10.97
Während der Probenarbeit und den Aufführungen, die ich im Rahmen meiner Aushilfstätigkeit im Essener
Philharmonischen Orchester vom 16.09. bis heute miterlebte, habe ich wiederum das sehr hohe Niveau des
Orchesters, die unbedingte hochmotivierte Leistungsbereitschaft aller Musiker und das ausgesprochen gute
Arbeitsklima unter den Kollegen genossen.
Leider muss ich über eine in meiner fast fünfundzwanzigjährigen Orchestererfahrung in dieser Häufigkeit,
Dichte und Methode einzigartige Serie von verbalen Übergriffen und ungebührlichem Benehmen des Herrn
Soltesz dem Orchester, Instrumentengruppen, einzelnen Kollegen und den Einrichtungen der Stadt gegenüber
berichten. Eine Orchesterprobe ist keine dienst-interne Privatveranstaltung eines Herrn Dirigenten, die der
Geheimhaltungspflicht unterliegt, sondern quasi eine öffentliche Veranstaltung. Ich fühle mich als ein Teil der
anwesenden Öffentlichkeit und als Orchestermusiker nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, zu
berichten und Stellung zu beziehen.
Ich habe viel Verständnis für Situationen, in denen ein Mensch die Beherrschung verliert und in der Erregung
Worte gebraucht, die ihm nachher leid tun. Eine versöhnende Handbewegung oder eine entsprechende
Botschaft in Form eines Lächelns kann die Situation vollkommen entkrampfen.
Wenn allerdings Herr Soltesz in einer entspannten Situation zu Beginn einer Probe den städtischen Saalbau
cool vor dem Orchester als „Bruchbude“ bezeichnet (30.09.: „Ich bin gespannt, ob man in dieser
Bruchbude...“) signalisiert er, dass er in seiner Position sich leisten kann, runterzuputzen, wen oder was er will.
Wie weit zu gehen er bereit ist, hat er am gleichen Tag in aller Deutlichkeit mit einer interpretatorischen(?)
Aufforderung gezeigt: „Haben Sie keine Erektionsängste, Herr... !“ Ein Eingriff in die Intimsphäre, die zwar –
wie die Bruchbuden-Bemerkung – Lacher provozierte (wegen ihrer drastischen Tabu-Überschreitung),
andererseits jedem Untergebenen klarmachte: Ich, Herr S., bin kraft meiner besonderen Stellung bereit und in
der Lage, dich in aller Öffentlichkeit dort zu packen und lächerlich zu machen, wo, wann und wie ich will. Eine
gleichartige Tabuüberschreitung in umgekehrter Richtung hätte mit einiger Sicherheit die fristlose Kündigung
zur Folge.
Unstimmigkeiten wie Fehler, Unklarheiten im Notentext (Dynamik), Orientierungsfragen im Zusammenspiel,
die bei der alltäglichen Probenarbeit in der Natur der Sache liegen, wurden in vielen Fällen nicht sehr sachlich
von Herrn S. behandelt. Herr S. unterstellte den entsprechenden Gruppen „Steinzeitniveau“ (16.09.), warf den
Kollegen „Ignoranz“ vor (18.09.) – der Versuch den Betroffenen das Wort abzuschneiden, schlug hier fehl –
oder er verglich Kollegen mit „Autisten“ (01.10.).
Ich berichte hier nur über Vorkommnisse, die ich datieren kann. Ich habe nicht buchgeführt.
Die Atmosphäre war häufig sehr angespannt, die Kollegen – auch die nicht unmittelbar betroffenen – litten.
Gespräche in den Pausen hatten ein vorwiegendes Thema.
Herr Soltesz steht gerade am Anfang seiner Amtszeit in Essen. Erfahrungsgemäß führen Verrohungen (im
Umgang mit Menschen), gegen die nicht im Anfangsstadium vorgegangen wird, durch Gewöhnung zu einer
Hinaufsetzung der Reaktions- und Wahrnehmungsschwelle, was wiederum die Hemmschwelle des
aggressiven Teils herabsetzt... bis wohin?
Methode verpflichtet!
Sinn und Zweck meines Schreibens ist es, die im Augenblick noch zu verifizierenden Geschehnisse
– die Kollegen können sich wegen der zeitlichen Nähe noch genau erinnern – schriftlich festzulegen und als
eventuelle Zeugenaussage verwendbar zu machen.
Ich stehe zu meinem Wort,
Bruno Reisdorff
Ich betrachte hiermit meine Pflicht (s.o.) vorläufig als erfüllt. Ob und wann Ihr meine Zeugenaussage
verwendet, ist allein Eure Sache.

Wie unvorhersehbar(?) „zuordnend Fehl“... kein „wirkliches Entkommen aus der Wirklichkeit“ möglich ist?:

In meinen Berichten Musik-kulturelle Erfolgs-Vorstellungen „schloss“ ich 2004 dieses „Kapitel“:
Es gelang nicht, diese unerfreuliche Entwicklung zu bremsen. Wie mir 2004 mehrere
Kollegen berichteten, redet Herr Soltesz (GI und GMD in Personalunion) Essener
Orchestermusiker nach Belieben mit „Sie Idiot“ an, um nach Protest nach solchen
Beleidigungen fortzufahren: „Warum soll ich Sie nicht mit Sie Idiot anreden, Sie Idiot?!“
_________________________________________________________________________________________
!?!?!?!?!
Der angeschriebene Kollege des Essener Orchestervorstands hatte damals voller
Begeisterung meinen Anrufbeantworter besprochen und sich für meinen Bericht
bedankt - er bewertete ihn als sehr hilfreiches Beweismittel. Wenig später erzählte er
mir, dass der Orchestervorstand darüber abgestimmt habe, diese Zeugenaussage nur
zu archivieren - und wegen der leider erheblich geschwächten politischen
(GmbH-)Position des (ehemals städtischen) Orchesters nichts zur Problemlösung zu
unternehmen.
Auch hier war
der Wille zur Endlos-Dummheit
entscheidend:
Das beherrschende Interesse an versprochenen Erfolgs-Aussichten „vertrieb“ sehr
folgenreich die WIE-GESCHIEHT?-Frage.
Fast das ganze Essener Orchester wusste damals von meinem Brief. Ich hatte damals
mündlich erklärt, wegen diesen entwürdigenden Methoden ab sofort um das Essener
Orchester einen weiten Bogen zu machen.
In den folgenden Jahren bin ich ab und zu einzelnen dieser Kollegen begegnet.
Nie habe ich sie auf das Problem angesprochen.
Aber: „aus ihnen sprudelte“ jedes Mal spontan ihre Abscheu über diese unwürdige
Methode und... das zunehmend unerträgliche Arbeitsklima.
Diese unmutigen Leute könnten sich irgendwann selbst fragen, mit welcher Methode
sie ermöglicht haben, sich als Idioten anreden lassen „zu müssen“...
Idioten sind bekanntlich Leute, die sich mit tatsächlichen Problemen nicht
auseinandersetzen wollen, weil sie positiv denken wollend daran glauben, »aus«
unangenehmen Problem-Zonen »ganz ins Private sich zurückziehen zu können«.
Zumindest „in Demokratien“ sollte diese leider übliche Begründung irgendwann als
demokratiefeindlich entlarvt werden: »Wir Idioten sind für die Lösung von

Problemen aus Ärger-Vermeidungs-Gründen nicht zuständig!«
Übrigens bin ich „spätestens inzwischen“ sogar ohne jeden Zweifel,
dass es kein wirksameres „Mittel“ zur Intelligenz-Förderung gibt
- als die systematisch bekämpfte WIE-GESCHIEHT?-Frage.

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Beobachtung – ebenfalls bis heute nur eine winzige Minderheit WIE GESCHIEHT?
fragend sich zu interessieren.

III.

Das maßlos »überlegenheits-süchtig« versimpelnde Siegertreppchen-Denken
»erfüllt« scheinbar »endlos«... an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche
unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des (zunehmend
detaillierter erkennbar!) unzertrennlichen Geschehens.

Die nachweislich
folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz dieser drei Sätze wird in meinem POST vom 13.02.2009 Welcher
»Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass
»letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben?
hintergründig erläutert.
Die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB »erscheint
auf« dieser Internetseite in deutlich »unangenehmeren WARN-FARBEN«,
weil das dumme GOLD-KALB unaufhörlich unerkannt bleiben »will«.

Zum am 14.04.2012 vielfach berichteten »Willen« von Union, FDP und SPD,
das Rederecht im Bundestag künftig noch stärker als... bisher zu
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

reglementieren, fielen mir natürlich u.a. sofort die ersten beiden
Seiten aus Zensur-SEELE.pdf ein.
Und als sehr ernsthaft gemeintes Wer-schrieb-dieses-Buch?-„Rätsel“ drei
Zitate aus dem

Vorwort zum im Jahr 1996 erschienenen Buch

Freiheit ist mehr als ein Wort
Eine Lebensbilanz
1921 - 1996
ISBN 3-462-02530-9

Zu diesem Buch
Auch mein Verleger ermutigte mich: »Vergessen Sie alle mehr oder weniger
berechtigten Bedenken, verzichten Sie auf autobiographische Vollständigkeit.
Überlassen Sie die Aufarbeitung im Detail künftigen Doktoranden oder Biographen.
Berichten Sie aus Ihrem Leben und Erleben, dem einer Frau, die sich nun fast fünfzig
Jahre nicht damit begnügt hat, in der politischen Männer-Welt mitzulaufen, sich
anzupassen und Karriere zu machen, die sich vielmehr wirklich zu selbständigem
Denken, Reden und Handeln emanzipiert und dabei mehr als einmal ihre Karriere als
Politikerin riskiert hat.« (Seite 14)
Dabei kommt es mir immer auf zweierlei an:
Einmal verständlich zu machen, weshalb ich als junge Frau nach 1945 Politik zum
Beruf wählte, welche Motivationen ich dazu mitbrachte und weshalb ich, trotz
mancher Erfolge, im Grunde Einzelkämpferin und Außenseiterin blieb.
Und zum anderen wollte ich mit diesem Buch und in diesem Buch mein politisches
Credo niederschreiben, es begründen und bekräftigen: Nach der unheilvollen
Geschichte des Scheiterns ... (Seite 16)
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Mit diesem politischen Credo möchte ich meinen Leserinnen und Lesern meine
Hoffnung vermitteln, daß sie bei der Gestaltung ihrer Zukunft und bei der
Bewältigung ihrer Herausforderungen wachsamer sind und politisch klüger handeln
als die Generationen ihrer Vorväter. (Seite 17)

Zu diesem Buch ein Auszug meines Briefes* vom 26. Oktober 2007:
Die Mappe Geschehen ist hintergründiger und integrativer, als man glauben kann. ist keine
gezielte Ausarbeitung, wie einige Leser bisher vermuteten, sondern eher eine Sammlung von
sogenannten „Zufällen“. Ich habe nur versucht, über diese erstaunlichen Zufallsfolgen, die ich selbst
natürlich auch nicht durchschauen kann, zu berichten. Nur zwei Beispiele für „unglaubliche Zufälle“:
1. Am 22. Februar 2005 war ich ziemlich ratlos, nachdem ich ein „relativ hilfloses“ Schreiben
an die Duisburger Staatsanwaltschaft bereits gefaxt hatte. Mir fehlten vorlegbare
Orgelinformationen gegen weitverbreitete Gerüchte. Da klingelte das Telefon, und der Bruder
meiner verstorbenen Lebensgefährtin berichtete mir: „Ein alter Orgelbauer-Kollege, zu dem ich
seit Jahrzehnten keinen Kontakt habe, hat mich eben völlig überraschend besucht und mir
erzählt, dass er selbst die Mercatorhallen-Orgel gebaut hat. Sie ist übrigens keine
Taschenladenorgel, sondern eine reine Schleifladenorgel...“ usw.
2. Nach meiner Frühverrentung schlug ich im Spätsommer 2006 zum ersten Mal das Buch auf,
in dem meine Lebensgefährtin bis zu ihrem Tod gelesen hatte: Freiheit ist mehr als ein Wort.
Ich fand das Lesezeichen an einer Stelle, die mir klarer vor Augen führte, als ich bisher wusste,
warum ich seit 2001 um Sorgfalt bemüht aufschreiben musste.

* Auf den Seiten 7 und 8 WEIL GESCHEHEN WAHR.pdf weitere

Auszüge aus diesem Brief...
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Am 30.11.2010 als codewort-geschützte Anlage mit NAMEN
Dogmatischer Index im Jahr 2010.pdf gemailt:

Als ich vorige Woche bemerkte, dass plötzlich meine Datei
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf nicht mehr mit „Google“
aufzuspüren war, versuchte ich „mein Glück“ mit „Google ohne
Filter“ – und… es gelang…
Man „glaubstet“ es kaum, was der offensichtliche Grund für diese
„Unerklärlichkeit“ war: NIX.pdf war für ein paar Tage als
jugendgefährdende Datei eingestuft worden. Solche „dogmatikfreundliche Einstufungen“ können nur durch Antragstellung mit
„glaubensdurchführungsverordnender Absicht“ vorübergehend
„gelingen“…
Aber Google zieht da nicht „nachhaltig mit“, was ich als
„unglaublich glücklicherweise“ einstufe…
Alles unvorstellbare Gute
Bruno

Denn als künftiges Glück für die Seele sind seit Sommer 2010 am Ende von NIX.pdf
u.a. folgende Worte unglücklicherweise zur folgsam-gläubigen Nachahmung
römisch-katholisch lehramtlich autorisiert zum „ewigen Feststehen“ angepriesen:
Willst du das ewige Leben besitzen, so verachte das gegenwärtige Leben…

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

scheinbar »endlos«... an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche unter gezielter Ausblendung
der erkennbaren Gegenwart des (zunehmend detaillierter erkennbar!) unzertrennlichen Geschehens.

Die nachweislich folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz dieser drei Sätze wird in meinem
POST vom 13.02.2009 Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände
zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben?
hintergründig erläutert.
Fragen zu seit Jahrhunderten »erfolgreich ignorierten« Fehlentwicklungs-Traditionen und deren bis heute weltweit auffälligen
vernichtungs-wütigen Vorurteils-Weiterungen fallen unter anderem in meinem Beitrag vom
28.01.2009 http://forum.derwesten.de/theologie-philosophie-f250/papst-holt-traditionalisten-in-die-kirche-zurueck-t18488-s75.
html#p668612 auf; denn Dogmatismus beharrt auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung

–

HASS MACHT es extrem genauso. Wenn solche auf absolute Endgültigkeit fixierte Vorurteilstraditionen ihre banalen
Vorstellungs-Fundamente für alle Zeiten gegen offenes WIE-GESCHIEHT?-Fragen dogmatisch absichern, zeitigt diese »sprach-künstlich herbeiabsolutierte Unveränderlichkeit« erkennbar

in Gedanken, Worten und Untaten gegen Geschehen

gerichtete verheerende Vernichtungswut-Folgen,... um für alle Zeiten auf das Ziel festgelegt zu bleiben,... die
auffällig illusionär null-fixierten Vorstellungs-Fundamente gegen jedes geschehens-interessierte Hinterfragen
dogmatisch abzusichern…
Am 13.02.2009 folgte ein zum "Wann

ändert sich das?"-FRAGEN anregender Beitrag zum gleichen

Thema in einer Zeitschrift, den ich „relativ wenige Zeit später“ nur noch über diesen Link im Internet fand: http://www-ct.informatik.
uni-tuebingen.de/daten/glaube-gewalt.pdf. (In dieser pdf-Datei fehlen nach der Überschrift-Frage Glaube

als Ursache

von Gewalt? zwei Einleitungs-Sätze des Original-Beitrags und die unmittelbar anschließende Frage Wann ändert sich
das?)
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Woran offenbar nicht oft genug erinnert werden kann:

Sprache kann nicht leisten,
was °man° besonders seit ihrer „Zur–Schrift–Werdungs–Möglichkeit“
immer wieder °naiv wort–gläubig religiös gemeint°
von ihr °sich versprochen° hat.

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:44

4 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Schluss meiner heutigen Email – 11:57 Uhr
Betreff: Interesse(-loses Wohlgefallen)?
Ich bin der Meinung, dass
staunendes Interesse am uneingrenzbaren Werden
eine unschätzbar "hohe" Kunst ist,
der °man° bis heute zu wenig Interesse °zukommen lässt°.
21/2/12 16:22

Bruno Reisdorff meinte...
Wie perspektivlos „gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut“ in ihrer unvernünftigen
Vorstellungswelt gefangen bleibt – und auf welche absurd-systematische Weise die
Vorstellungswelt der bösen Unvernunft an ihrer Aufrecht-Erhaltung interessiert bleibt –,
hat mein ganzes „bisheriges“ Leben „von Anfang an durchorganisiert“. Weil GESCHEHEN
WA(H)R. Denn andernfalls würde ich die gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut in
ihrer perspektivlos-unvernünftigen Glaubens-Vorstellungswelt „eingesperrt“ lassen – und
würde so gegen besseres Wissen handeln.
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

(Ich weiß natürlich mit vielen Menschen, dass – und warum – diese „meine“
Lebenserfahrung nicht nur „meine eigene“ sein kann.)
21/2/12 21:51

Bruno Reisdorff meinte...
Ob eine Entwicklung zur Dialogbereitschaft „seit gestriger Wahl“ zumindest „etwas
möglicher“ geworden ist?:
Möglicherweise kann ein „auf aller-höchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellter
Gesetzes-Wahrer und -Verkünder“ inzwischen nicht mehr die Glaubens-ÜberzeugungsKraft „auf sich vereinen“, weiterhin „mit absolut unveränderlicher Maximal-Härte dialogfeindlich drohend“ ins Geschehen „final-korrigierend“ eingreifen zu können...
19/3/12 13:11

Bruno Reisdorff meinte...
Seit wie vielen Jahrhunderten „erlösungs-abhängig machende Süchte“ und als „sorgend“
dargestellte „Kontrollvortäuschungs-Mechanismen“
– wegen ständig wiederholter Glaubens-Bekenntnisse zur „letztendlichen Abhängigkeit
von Triebsteuerung“?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich konnte es fast „nicht glauben“, welche Spielautomatenbetreiber-Worte ich heute früh
im DLF zum Thema „gefährlich zunehmende Automatenspielsucht“ hörte – und
erfolgreich als Google-Suchbegriff eingab:
»Wir brauchen Sucht, denn Sucht ist etwas zutiefst menschliches, denn letztlich ist der
Mensch vom Trieb gesteuert. Unser Verstand bzw. die Disziplin sorgen ... «
??????????????????????????????????
Zu diesem ignorierten SUCHT-Thema ein Auszug der Seite 9
http://www.brunoreisdorff.de/meine16letztenMEIN-GOTTESBILD-Beitraege-2008.pdf :
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

Durch überwältigend umfangreiche Erfahrungen und Dokumentationsreihen belegbar
sind diese beiden Aussagen:
• Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
• Wer „Gott“ in einen „statischen Vollendungszustand“ hineinprojiziert, gibt damit zu,
dass er nichts anderes als ein maximal optimiertes Vorstellungsmodell für einen
„absoluten Überlegenheitszustand“ sucht. Gott ist an dieser Suche nicht beteiligt. Gott ist
kein fehlerfeindlicher Überlegenheits-Streber.
An diesen beiden „Punkten“ gibt es wohl kaum etwas zu rütteln. Der EinleuchtungsCharakter des zweiten Punktes nimmt keinerlei Rücksicht darauf, ob wir an Gott glauben
– oder nicht.
Erstaunlicherweise „liegt hinter“ diesen beiden Aufzählungs-Punkten die vollständige
Antwort auf die Ausgangsfrage. Der Glaube an die Existenz eines absoluten
Überlegenheitszustandes „schöpft“ seinen äußerst „privaten Erfahrungshintergrund“ aus
„endgültigen Endzuständen“ und/oder „vorstellungsfixierten Wunsch- und
Wahnvorstellungen“, Vorstellungsmodelle, die nachweislich „ungeheuer geschehensferne
Schnittmengen“ haben.
(Es gibt außer solchen „vorstellungsfixierten Wahn- und Wunschvorstellungen“ auch
geschehensferne Vorstellungen, die auf irgendeine Weise „drogenverursacht“ sind. Es
handelt sich bei „Besessenheiten aller Art“ wohl grundsätzlich um „trickreiche Versuche“,
nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ aus den Anforderungen zu suchen, die erkennbare
Realität an uns stellt. Man spricht also in diesem Zusammenhang zurecht von Sucht.
Geschehen lässt bekanntlich nie aus sich raus.)
„Der Teufel“ ist also „unsere Idiotie“.
Wer führt uns – unter welchen Voraussetzungen – unsere Idiotie vor Augen?
21/3/12 10:49
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Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache.
Spät aber vielleicht nicht zu spät.
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Polizei-in-Duisburg-durchsucht-Stadtverwaltungid4205197.html
Die Leserin
PS: Hat Dirk Euch meine Mail zukommen lassen?
Ich habe nicht die Kommentare und Htze geschrieben, wohl aber ist es von meinem Rechner
passiert.
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #8 am: 25. Januar 2011, 12:55:51 »

Damit es nicht vergessen wird: Am 26. September berichtete Focus online: „Der Kölner
Kripochef Norbert Wagner reiste vergeblich zum Leiter der Duisburger Ankläger.
Verärgert registrierte die Polizei, dass die Staatsanwaltschaft Ende August die Stadt
lediglich um die Herausgabe einiger Akten bat. Um den Krach zu vertuschen, soll die
Justiz laut FOCUS sogar darauf gedrungen haben, den Durchsuchungswunsch der Polizei
aus der Ermittlungsakte zu tilgen. Darauf wollte sich die Kriminalpolizei allerdings nicht
einlassen.“

Noch eine nachträgliche Hinzufügung: Die Datei http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf,
die ich vorgestern nachträglich in meinen obigen Beitrag eingefügt habe, ist seit heute mit einer
neuen „Seite1“ erweitert; denn diese neue Beispiel-„Seite1“ ermöglicht mit leicht überprüfbaren
Fakten „sich selbst-erklärende Ein- und Ausblicke“ auf das, was folgt: Es erweist sich – entgegen
der weltweit verbreiteten Meinung, man solle möglichst nur den „vielversprechendsten ZukunftsSeiten“ hoffnungsvoll sich zuwenden – immer wieder als unvorhersehbar sinnvoll, bis in alle
erkennbaren Einzelheiten zu beobachten, mit welchen fragwürdigen Methoden
»Intransparenz-Schleier-Aufrechterhaltungs-Zonen unverändert ermöglicht bleiben«
sollen…
Gespeichert

aeksl

Beiträge: 729

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #9 am: 25. Januar 2011, 13:10:51 »

An Leserin
Nein wir haben diese Mail nicht.
Einfach an uns schicken.
An Bruno Reisdorff
Danke für die Erklärungen zu den "Vereinfachungsbildern, usw.".
Und über diesen Focusartikel sind wir uns im Klaren.
Gruß, Axel Krause
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #10 am: 17. Februar 2011, 17:22:55 »
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Zum Betreff-Thema
Wie Verwaltungen ticken und warum sie so oft scheitern
vorweg ein kurzes Beispiel:
Eine freundliche Verwaltungs-Mitarbeiterin wollte mich neulich von einer „absoluten Gewissheit“
überzeugen: „Sie können es bereits an jedem Formular erkennen: Es gibt bei uns keine
einzige Regelung, die nicht absolut sinnvoll ist – weil bestens durchdacht.“
Es ist (nicht nur) nach meiner Beobachtung eine auf Endgültigkeit festgelegte
Systemgläubigkeit, die bis heute kaum hinterfragt bleibt: Nicht nur „bei Verwaltungen“
werden sehr vorschriftlich festgelegte „vollendete Fehlerlosigkeits-Zustände geglaubt“.
Folgende 3x3-Text-„Punkte“ mit überprüfbar „aktuellem Erfahrungs-Anhang“ habe ich zwar selbst
formuliert; auffällig entsprechende Erfahrungen mit dem Führer-Gefolgschafts-Unwesen und
entsprechend kritische Schlüsse gibt es jedoch seit Jahrtausenden – natürlich jeweils „anders
formuliert“. (Dass wohl niemand je „absolut Neues“ dazu sagen kann, bedeutet keinesfalls, das
Problem sei seit Jahrtausenden „bereits vollkommen erledigt – weil längst begrifflich behandelt“.)

Wie „unveränderlich herrschende Systeme“? – durch…
• „ART der Überlegenheits-Bewegung“, die Macht sichernd wirken soll?
• „Bewusst ausgewählte“ Hoffnungssymbole, die „massenhaft zusammenführen“
sollen?
• Welche „unbeherrschbare Naturgewalt“ gruppendynamischer Phänomene „extremimmunisiert gegen“ die Was-und-WIE-GESCHIEHT-Frage?
Der seit Jahrhunderten „illusorisch gepflegte“ Wunsch-Glaube daran, mithilfe des
Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“ möglichst „weit oben unveränderlich
feststehen“ zu können, fällt u.a.
1. durch die „ART der Überlegenheits-Bewegung“ auf, mit der dieses Ziel erreicht werden soll:
Jemand, der durch „absolute Nummer1-Programmierung“ maximal-mächtige Zustimmung zu
erheischen meint, bewegt und äußert sich entsprechend überlegenheits-strebsam – und zwar fast
pausenlos. Gerade sogenannte „einfache“ Menschen konnte ich öfter dabei beobachten, wie sie
treffsicher solch überlegenheits-süchtiges Standhaftigkeits-Getue entlarvten – mit einmalig
spontanen Sätzen, die sie aus keiner „wirkungssicheren Patentlösungs-Schublade hervorgeholt“
haben konnten.
Der seit Jahrhunderten „illusorisch gepflegte“ Wunsch-Glaube daran, mithilfe des
Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“ möglichst „weit oben unveränderlich
feststehen“ zu können, fällt u.a. sehr
2. durch „ausgewählte“ Symbole auf, die als vielversprechende Blickfänger auf „an die Zukunft
gerichtete Erlebniswünsche“ möglichst massenhaft zusammenführen sollen. Was immer wieder
geradezu „ursystematisch“ auffällt, ist, dass „Symbol-Installateure“ sehr oft weder über die
illusorisch irreführende Banalität ihrer scheinbar „innovativen“ Zeichen sich im Klaren sind –
noch über deren beispielhaft leicht vorhersehbare selbst-entlarvende Wirkung.
3. Gruppendynamische Phänomene werden als besonders „wirksam herrschende Systeme“
angesehen, die oft sogar „extrem-immunisiert“ gegen die Was-und-WIE-GESCHIEHT?-Frage
vorgehen – vor allem gezielt personenbezogen gegen Was-und-WIE-GESCHIEHT?-Frager.
Bemerkenswert oft sind „lärmspitzig übertönende Exkommunikationsversuche“ die Methode,
die solche „Gruppen“ vor der Erkenntnis „glaubens-vorstellungsgemeinschaftlich bewahren“ sollen,
dass jeder Einzelne von ihnen auf diese Weise sich selbst exkommuniziert. Denn jeder Einzelne
solcher „Gruppen“ definiert seinen privat-illusorischen Überlegenheits-Standpunkt „WIR HIER
OBEN“ über ein rücksichtslos vorgestelltes „DU DA UNTEN“ – oft sogar unüberhörbar. Wenn sich
solche Probleme absurd zuspitzten, hörte ich immer wieder als felsenfestesten Überzeugungssatz:
„Da kann man grundsätzlich nichts dran ändern!“

I. Auf welch illusorische Weise „Fehlerlosigkeits-Zustände unverändert standhaft
durchgehalten“ werden sollen – sogar mit veröffentlichten Ausgrenzungswünschen, wie Zweifler
mit ihren als „lästig“ bewerteten Was-und-WIE-GESCHIEHT?-Fragen „entfernt“ werden soll(t)en –,
bleibt gerade in Duisburg für jeden fragen-offenen Selbst-Hinschauer unübersehbar – siehe z.B.
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0728/meinung/0071/index.html.
II. Als ich am 16.10.2009 mit meinem Kommentar Klare Zeichen - „was UNS(?!) das
WICHTIGSTE ist“? ( http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?
p=814161&sid=7a6b32e3897f86ec65182c7e4d6fbc61#p814161 - Kopie in
http://www.brunoreisdorff.de//Faxtext.pdf) darauf aufmerksam machte, wie Duisburgs stadtherzliche Wahrzeichen-Kultur in goldenen Schiller-Buchstaben „stadt-theaterlich kommentiert“
wird, fiel mir erneut auf, dass bis dahin offenbar nur sehr wenige Duisburger auf diese auffällig
symbolische Selbstentlarvung aufmerksam geworden waren. Was hat sich bis heute in dieser
Hinsicht wirklich „entscheidend geändert“?
III. Ich habe „in meiner Duisburger Zeit“ ziemlich oft beobachtet, mit welchen unhaltbaren
Begründungen gruppendynamische Phänomene in den „Status“ unbeherrschbarer
Naturgewalten „entrückt“ werden sollten. Mir fiel auf, dass es immer Mitglieder von
besserwissenden Glaubensgemeinschaften waren, die sich „lärmspitzig übertönende
Exkommunikationsversuche“ als ihre „herrschende System“-Methode ausgesucht haben –
sogar oft ausdrücklich „bekennend extrem-immunisiert“ gegen die Was-und-WIEGESCHIEHT?-Frage. Mitglieder einer „besserwissenden Glaubensgemeinschaft“ weigerten sich
z.B. beharrlich, zumindest die wenigen fettgedruckten Sätze meines Aushangs vom November
2004 (Seite 18 http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf) zu beachten. (Das
ernüchternde Ergebnis dieses „folgsam-besserwissend“ Nicht-genau-Wissen-Wollens folgt auf Seite
20.) Ich fand dieses Desinteresse an gegenwärtig unübersehbaren Zukunftsfragen extrem
unvernünftig und notierte damals:
Wer angesichts beispielhaft rücksichtsloser Zweckbehauptungsfolgen, die bedrohlich in eine
aussichtslose Richtung führen, nicht auf die unübersehbaren Zukunftsfragen hinsehend und
handelnd reagiert, isoliert sich – ganz allgemein – gegenüber dem, was geschieht. (Wer unmutig
schweigt, stimmt ängstlich zu.) Der Sichtschutz der Mehrheit, mit der °man° sich gemeinsam an
der Isolierung gegenüber dem erkennbaren Geschehen beteiligt, „befreit“ vielleicht durch ein
„vereinigendes Mehrheitsgefühl“ von einem „Gefühl der Isolierung“. Möglicherweise sieht es aus
dieser Mehrheitsposition so aus, als ob geschehensinteressierte Einzelfrager ihre Frageneinsamkeit
„hoffnungslos isoliert“ hätten.
Wessen Frageneinsamkeit ist 2011 „hoffnungslos isoliert“?
Inzwischen „dürfte“ einigermaßen bekannt sein, um welchen Faktor die AbendveranstaltungsMietkosten für den „Großen Saal“ der Mercatorhalle von 2001 bis 2011 sich vervielfacht haben.
Gerade die im Stadtrat besonders „vertretenen“ Duisburger Karnevalisten hatten sich seit 2001
wegen zu hoher Veranstaltungs-Mietkosten für den Abriss der mit fast „40 Jahren“ offenbar
geradezu „unerträglich alten Dame“ Mercatorhalle eingesetzt – siehe Seite 5
http://www.brunoreisdorff.de/Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf. Ich kann mich
erinnern, über welche „viel zu hohe Mercator-Hallenmiete“ im Jahr 2001 von „karnevalistischer
Seite“ laut schimpfend „geklagt“ wurde. Ob sich „erfahrene Duisburger Karnevalisten“ heute daran
erinnern können – oder ob sie sich überhaupt erinnern wollen –, weiß ich nicht.
Ich weiß „jedoch“ seit „längerer Zeit“, warum ich es für sehr sinnvoll halte, die lächerlichen
„Seiten“ solcher folgenreichen Fehlleistungen keinesfalls „zu übersehen“:
Geht es immer wieder „nur“ um relativ „kurzfristige Konsum-Wünsche“? auf Kosten und zum
Nachteil der Menschengruppen, die durchsetzungsstark als „Nicht-Dazugehörige“ ausgegrenzt
werden – von welchem als „vorzüglich“ selbst-bewerteten „Konsum-Standpunkt“?

Mitmensch-„In-Treff“ im Duisburger OB-Büro?
Die Kölner Kriminalpolizei wollte also im September 2010 „den internen E-Mail-Verkehr, Notizen
und Vermerke zur Planung der Techno-Veranstaltung sicher stellen“, traf offenbar jedoch in
Duisburg auf staatsanwaltlichen Widerstand. Die „Köln-Kripo“ weigerte sich „prophetisch“, diesen
Durchsuchungswunsch aus den Ermittlungsakten zu tilgen? Angesichts „staatsanwaltlichen
Nachgebens in Januar 2011“ leuchtet unmittelbar ein, warum die Kölner Kriminalpolizei unfolgsam
gegenüber einem Strafverfolgungsapparat reagierte – in einer „CASINO-Kunststätten-Stadt“
(siehe unhinterfragt „zahlenfrei gezogene Bilanz“
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mitmensch/Casino-ist-auch-eine-Kunststaetteid815623.html), in der Oberbürgermeister und Oberstaatsanwalt nachlesbar Wert darauf legen,
dass man sich bei einer Tasse Kaffee im Duisburger Oberbürgermeister-Büro über das
Nachreichen bisher nicht ausgehändigten Beweismaterials geeinigt habe – nach dem „MitmenschIn-Treff“-Motto „Gutes muss nicht verändert werden“?
Gespeichert

Bruno Reisdorff

Re: Wie Verwaltungen ticken und warum sie
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Beiträge: 114
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so oft scheitern

« Antwort #11 am: 18. Februar 2011, 11:39:57 »

Aus Mitmensch-In-Treff-Spielsucht-Gründen
„Stand: 18. Februar 2011“: !""#$%%&&&'"()*++,!(-'.*%/01(0.%+#/*1+-,!"234'!"51
Gespeichert

taosnm

Beiträge: 386

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #12 am: 18. Februar 2011, 16:52:54 »

Super-link, danke dafür, Herr Reisdorff. Passt doch wunderbar zusammen - ist alles eben nur ein
Glücksspiel.
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #13 am: 20. Februar 2011, 12:26:22 »

Letzter Satz von taosnm am 18. Februar 2011 um 16:52:54 Uhr:
„Passt doch wunderbar zusammen - ist alles eben nur ein Glücksspiel.“
Eigentlich reicht dieser „letzte Glücksspiel-Satz“, um die unbedingt notwendigen Fragen aufkommen zu
lassen, dachte ich mir sofort – aber bis jetzt drängte sich mir dann doch diese Frage auf:
Ob ich noch 5 roboterhafte Automatismus-Fragen AUTOMATEN-bunt dazu-kommentieren sollte,
wie „unglaublich richtig“ taosnm „liegt“?

Was ist eigentlich das Süchtig-Machende an Spielautomaten*?:
1. Oben wird illusions-gläubig Einsatz eingetrichtert?
2. Darunter kreisen „attraktionskurvige Leucht-Einheiten“, die offenbar „neuronal stimulieren“ sollen,
um welches ausdrücklich angepriesene „für die Faszination und Anziehungskraft stehende Innere“*?
3. Um „letztendlich (an genau welchem Ende?) die gewünschte Maximal-HÖHE auszuwerfen“.
4. Und von den „Durch-Setzungs-Gemeinschaften“ dieses primitiv-linearen Unfugs werden welche
vielversprechend bessere „Zeiten“ in himmlischen Blautönen in Aussicht gestellt?:
Überschrift-Zitat (Duisburg, 14.04.2010 - Autor: Jörn Esser) „vorsichtshalber“ mit unmittelbar
anschließend–›verlinkendem Quellenhinweis:

„Glücksspiel: Automaten-Casino trotzt der Krise - Duisburg DerWesten“ –› http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Automaten-Casino-trotzt-der-Kriseid3474389.html
Ich setzte unter diesen Automaten-Glücksspiel-Artikel am 19. April 2010 um 09:38 Uhr als „Kommentar
Nr.3“ einige Zahlen mit verlinkendem Quellenhinweis unter diesen Artikel – und dann 11 Minuten später
als „Kommentar Nr.4“ nur diesen Satz:
Ich stelle gerade verwundert fest, dass weder die Klammern meines obigen Kommentar-Textes noch das
Zeichen für "Prozent" übertragen wurden...
Meine beiden Kommentare kopierte ich dann sofort in eine Datei – und unmittelbar danach wurde mein
Kommentar zu überprüfbaren Zahlen mit Quellenangaben von „derWesten“ gelöscht.
Weitere Einzelheiten zu dieser „derWesten“-Bilanz-Zensur auf Seite 6
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf

*Zum anschaulich versprochenen Blauen vom Himmel, das offenbar „in roboterhaftem
Automatismus davon abhält, die vernünftig fragenden Fähigkeiten zu bemühen“
(weiterverlinkende Hinweise auf das geistige Eigentum dieses von mir frei-übersetzten „RoboterhaftenAutomatismus-Zitates“ sind zu finden auf Seite 1 http://www.brunoreisdorff.de/antworten-Problem-melden.pdf ),

hier nur eins meiner Bilder: http://1.bp.blogspot.com/-

ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichke
Hintergründigeres zum diesem Bild über http://www.brunoreisdorff.de/niemand-antwortet.pdf
______________________
Nachtrag am 21. März 2012:
Ich konnte es fast „nicht glauben“, welche Spielautomatenbetreiber-Worte ich heute früh im DLF
zum Thema „gefährlich zunehmende Automatenspielsucht“ hörte, erfolgreich als GoogleSuchbegriff eingab... und an erster Stelle so fand:
»Wir

brauchen Sucht, denn Sucht ist etwas zutiefst menschliches, denn
letztlich ist der Mensch vom Trieb gesteuert. Unser Verstand bzw. die
Disziplin sorgen ... «
Seit wie vielen Jahrhunderten „erlösungs-abhängig machende Süchte“ und als „sorgend“
dargestellte „Kontrollvortäuschungs-Mechanismen“
– wegen ständig wiederholter Glaubens-Bekenntnisse zur „letztendlichen Abhängigkeit von
Triebsteuerung“?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Letzte Änderung: 21. März 2012, 11:17:41 von Bruno Reisdorff »

Mimi Müller
Beiträge: 195

Gespeichert

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #14 am: 21. Februar 2011, 12:12:31 »

Sorry - aber wenn - neben dem stark verschachtelten Satzbau in Überlängen- jetzt auch noch Groß
und Klein und Bunt und Fett dazukommen: Das kann ich beim aller Besten Willen nicht mehr
aufmerksam verfolgen. Da wird nichts hervorgehoben: das macht mich einfach nur noch kirre.
Wenn Sie sich um etwas mehr "Einfachheit" bemühen würden, bitte?
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #15 am: 21. Februar 2011, 19:09:49 »

bis zu 400

Die absurde Welt, die mithilfe dieser schon lange angekündigten „

Spielautomaten in Duisburg“ auf

sogar „einfach galaktische“ Weise

ausdrücklich „Faszination-pur“ aufrecht-erhalten bleiben soll, bleibt und ist genauso gewollt –› also
absurd-chaotisch, was offenbar bis heute mehrheitlich nicht als »kirre-machend« bewusst erlebt
wird.
Sondern dieser Unfug wurde bisher von endsieggläubigen Entscheiderkreisen mehrheitlichdemokratisch quasi-automatisch abgenickt, weil weithin unübersehbar als „Glück bringend“
dargestellt - ich wiederhole:
„Glücksspiel: Automaten-Casino trotzt der Krise - Duisburg - DerWesten“ –›
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Automaten-Casino-trotzt-der-Krise-id3474389.html

Ich war und bleibe berichtender Zeuge solchen bisher presseamtlich geförderten Chaos-Unsinns –
mit dem Ergebnis „Duisburg spielt um seine Zukunft“ –›
http://www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml –› oder als vergilbte Zeitungs-Kopie:
http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf
Ich weiß, dass – und warum – ich diese extrem seltene Minderheiten-Meinung vertrete:
Das generationenübergreifend »systematische Wegbeißen« absurd peinlich anmutender
Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine »einzige« noch so verheißungsvoll
angepriesene »ZU-KUNFT« bewährt.
Gespeichert

Seiten: [1]

DRUCKEN

« vorheriges nächstes »
Duisburg21 - BÜRGER! MACHT! POLITIK! > Stadtpolitik > Transparenz > Wie Verwaltungen ticken und warum sie so oft scheitern

Gehe zu:

=> Transparenz

file:///Users/brunoreisdorff/Documents/Bruno-Dokumente/Documents/Unglaublich%20HINTERGRÜNDI…20Archiv/Wie%20Verwaltungen%20ticken%20und%20warum%20sie%20so%20oft%20scheitern.webarchive
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Wie Verwaltungen ticken und warum sie so oft scheitern

Beiträge: 114

22.11.15 18:24

so oft scheitern

« Antwort #11 am: 18. Februar 2011, 11:39:57 »

Aus Mitmensch-In-Treff-Spielsucht-Gründen
„Stand: 18. Februar 2011“: !""#$%%&&&'"()*++,!(-'.*%/01(0.%+#/*1+-,!"234'!"51
Gespeichert

taosnm

Beiträge: 386

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #12 am: 18. Februar 2011, 16:52:54 »

Super-link, danke dafür, Herr Reisdorff. Passt doch wunderbar zusammen - ist alles eben nur ein
Glücksspiel.
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #13 am: 20. Februar 2011, 12:26:22 »

Letzter Satz von taosnm am 18. Februar 2011 um 16:52:54 Uhr:
„Passt doch wunderbar zusammen - ist alles eben nur ein Glücksspiel.“
Eigentlich reicht dieser „letzte Glücksspiel-Satz“, um die unbedingt notwendigen Fragen aufkommen zu
lassen, dachte ich mir sofort – aber bis jetzt drängte sich mir dann doch diese Frage auf:
Ob ich noch 5 roboterhafte Automatismus-Fragen AUTOMATEN-bunt dazu-kommentieren sollte,
wie „unglaublich richtig“ taosnm „liegt“?

Was ist eigentlich das Süchtig-Machende an Spielautomaten*?:
1. Oben wird illusions-gläubig Einsatz eingetrichtert?
2. Darunter kreisen „attraktionskurvige Leucht-Einheiten“, die offenbar „neuronal stimulieren“ sollen,
um welches ausdrücklich angepriesene „für die Faszination und Anziehungskraft stehende Innere“*?
3. Um „letztendlich (an genau welchem Ende?) die gewünschte Maximal-HÖHE auszuwerfen“.
4. Und von den „Durch-Setzungs-Gemeinschaften“ dieses primitiv-linearen Unfugs werden welche
vielversprechend bessere „Zeiten“ in himmlischen Blautönen in Aussicht gestellt?:
Überschrift-Zitat (Duisburg, 14.04.2010 - Autor: Jörn Esser) „vorsichtshalber“ mit unmittelbar
anschließend–›verlinkendem Quellenhinweis:

„Glücksspiel: Automaten-Casino trotzt der Krise - Duisburg DerWesten“ –› http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Automaten-Casino-trotzt-der-Kriseid3474389.html
Ich setzte unter diesen Automaten-Glücksspiel-Artikel am 19. April 2010 um 09:38 Uhr als „Kommentar
Nr.3“ einige Zahlen mit verlinkendem Quellenhinweis unter diesen Artikel – und dann 11 Minuten später
als „Kommentar Nr.4“ nur diesen Satz:
Ich stelle gerade verwundert fest, dass weder die Klammern meines obigen Kommentar-Textes noch das
Zeichen für "Prozent" übertragen wurden...
Meine beiden Kommentare kopierte ich dann sofort in eine Datei – und unmittelbar danach wurde mein
Kommentar zu überprüfbaren Zahlen mit Quellenangaben von „derWesten“ gelöscht.
Weitere Einzelheiten zu dieser „derWesten“-Bilanz-Zensur auf Seite 6
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf

*Zum anschaulich versprochenen Blauen vom Himmel, das offenbar „in roboterhaftem
Automatismus davon abhält, die vernünftig fragenden Fähigkeiten zu bemühen“
(weiterverlinkende Hinweise auf das geistige Eigentum dieses von mir frei-übersetzten „RoboterhaftenAutomatismus-Zitates“ sind zu finden auf Seite 1 http://www.brunoreisdorff.de/antworten-Problem-melden.pdf ),

hier nur eins meiner Bilder: http://1.bp.blogspot.com/-

ROdXJkgrbfM/TmVVGoOD7dI/AAAAAAAAAgk/nJGIUqIXDEY/s1600/Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichke
Hintergründigeres zum diesem Bild über http://www.brunoreisdorff.de/niemand-antwortet.pdf
______________________
Nachtrag am 21. März 2012:
Ich konnte es fast „nicht glauben“, welche Spielautomatenbetreiber-Worte ich heute früh im DLF
zum Thema „gefährlich zunehmende Automatenspielsucht“ hörte, erfolgreich als GoogleSuchbegriff eingab... und an erster Stelle so fand:
»Wir

brauchen Sucht, denn Sucht ist etwas zutiefst menschliches, denn
letztlich ist der Mensch vom Trieb gesteuert. Unser Verstand bzw. die
Disziplin sorgen ... «
Seit wie vielen Jahrhunderten „erlösungs-abhängig machende Süchte“ und als „sorgend“
dargestellte „Kontrollvortäuschungs-Mechanismen“
– wegen ständig wiederholter Glaubens-Bekenntnisse zur „letztendlichen Abhängigkeit von
Triebsteuerung“?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Letzte Änderung: 21. März 2012, 11:17:41 von Bruno Reisdorff »

Mimi Müller
Beiträge: 195

Gespeichert

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #14 am: 21. Februar 2011, 12:12:31 »

Sorry - aber wenn - neben dem stark verschachtelten Satzbau in Überlängen- jetzt auch noch Groß
und Klein und Bunt und Fett dazukommen: Das kann ich beim aller Besten Willen nicht mehr
aufmerksam verfolgen. Da wird nichts hervorgehoben: das macht mich einfach nur noch kirre.
Wenn Sie sich um etwas mehr "Einfachheit" bemühen würden, bitte?
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 114

Re: Wie Verwaltungen ticken und
warum sie so oft scheitern

« Antwort #15 am: 21. Februar 2011, 19:09:49 »

bis zu 400

Die absurde Welt, die mithilfe dieser schon lange angekündigten „

Spielautomaten in Duisburg“ auf

sogar „einfach galaktische“ Weise

ausdrücklich „Faszination-pur“ aufrecht-erhalten bleiben soll, bleibt und ist genauso gewollt –› also
absurd-chaotisch, was offenbar bis heute mehrheitlich nicht als »kirre-machend« bewusst erlebt
wird.
Sondern dieser Unfug wurde bisher von endsieggläubigen Entscheiderkreisen mehrheitlichdemokratisch quasi-automatisch abgenickt, weil weithin unübersehbar als „Glück bringend“
dargestellt - ich wiederhole:
„Glücksspiel: Automaten-Casino trotzt der Krise - Duisburg - DerWesten“ –›
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Automaten-Casino-trotzt-der-Krise-id3474389.html

Ich war und bleibe berichtender Zeuge solchen bisher presseamtlich geförderten Chaos-Unsinns –
mit dem Ergebnis „Duisburg spielt um seine Zukunft“ –›
http://www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml –› oder als vergilbte Zeitungs-Kopie:
http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf
Ich weiß, dass – und warum – ich diese extrem seltene Minderheiten-Meinung vertrete:
Das generationenübergreifend »systematische Wegbeißen« absurd peinlich anmutender
Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine »einzige« noch so verheißungsvoll
angepriesene »ZU-KUNFT« bewährt.
Gespeichert
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Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 29.10.2013

Email von HEUTE 10:12 Uhr – Betreff: Weshalb eine "zurzeit letzte" Seite nach
Jahren nun-endlich "zur Welt kam"...

Bruno Reisdorff
4 Follower | 115.207 Aufrufe

...nicht nur die nachweislich "überhaupt nicht-neuen" notwendigen Informationen der
Seiten 6 bis 8 sind nun "in"
http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf "erneut auffindbar"...
Hast du die letzte Seite
http://www.brunoreisdorff.de/das_Wissbare_und_Erlebbare.pdf
gelesen?
Ich hatte diesen Text "längst" vor der Veröffentlichung "nun-endlich" aufgeschrieben.
Mir war schon seit Jahren klar, dass genau dieser systematisch ignorierte
Zusammenhang irgendwann auf meine "hindeutende Mithilfe wartete" - DENN:
Meditative Anleitungen... "im monotonen Befehlston des autoritativ Eingeweihten"
sind mir schon öfter "merkwürdig" aufgefallen - sogar als "runterladbare"
Audiodateien.
NICHTS NEUES: Schwingungen im hörbaren Bereich, der "sogar menschliche"
Körper-Resonanzen besonders wirksam "trifft", können so unmittelbar wirken, dass
irgendwann ... die übliche Ignoranz gegenüber
...der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit...*

NICHT "weiter illusionär durchgehalten werden" KANN...

__________________________________
SEIT WANN BLEIBT dieser erbarmungslos durchgehaltene ILLUSIONs-STAND dem
»endlosen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«
...mithilfe der primitiv-linearen Vorstellungs-Tradition des »starr-gläubigen
Festhaltens« am »Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ auf
allerhöchster Vollkommenheits-STAND-STUFE«?
»Ehr-fürchten« die »Spitzen-Vertreter... ihrer zu blinder Autoritäts-Gläubigkeit
verzogenen« Anhängerschaft, dass irgendwann „bislang Folgsam-Gläubige“ zur
brennend geschehensinteressierten WIE-GESCHIEHT-Frage KONVERTIEREN?
In diesem Sinne... alles unvorstellbare Gute...
...fällt mir "zurzeit" beim Lesen des Buches
ISBN 978-3-451-30911-3
auf.
Aber ich kann "zurzeit" nicht angemessen reagieren, weil ich "zur letzten Seite" noch
nicht "skeptisch lesend vorgedrungen"...
Gruß
Bruno
P.S.:
Wie "kommt ES", dass nicht wenige »zu blinder Autoritäts-Gläubigkeit Verzogene«
"zurzeit" unangemessen VON OBEN HERAB reagieren?
WEIL sie z.B. "bis zur letzten Seite" (ISBN 978-3-451-30911-3) noch nicht
"skeptisch(!) lesend vorgedrungen"...?

_________________________
*SIEHE Schluss meiner Email vom 17. Juli 2009 "letzte Seite":
http://www.brunoreisdorff.de//Koelsch-kabarettistisch-FORMULIERT.pdf
- UND http://brunoreisdorff.de/welcher_Zeit-Punkt_kann_kommen.pdf!

www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf

1

Bruno Reisdorff 03.06.2014
Am 29. Oktober 2013 „erfolgte... kurz nach“ obiger Email-Veröffentlichung der
SCREEN SHOT http://4.bp.blogspot.com/EBTDpckz8y8/UnI9TplAWBI/AAAAAAAABoQ/nbT3t7kixHY/s1600/wie_viele_
Zeichen.png!
Kommentar hinzufügen...
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Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 10:01

Bruno Reisdorff

Zum vernichtungs-wütigen UN-GEIST des Anschlags auf "Charlie Hebdo"
Warum und seit wann… gibt's zum Thema Hass und Bitterkeit nichts Neues?
Dazu mein an den AUFKLÄRUNGs-Philosophen MOSES MENDELSSOHN
erinnernder Kurz-Kommentar vom 06.01.2015 um 11:37 Uhr "unter"
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/accC52dBGRZ
DENN ich kann die u.a. auch gegen den Theologen Mouhanad Khorchide
öffentlich!»gerichteten« absurden VERNICHTUNGs-WÜNSCHE NICHT als
"isoliertes Phänomen" bewerten, das "überhaupt nichts zu tun hat mit dem
vernichtungswütigen Ungeist" des Anschlags auf "Charlie Hebdo" ...!

Zu Kreisen hinzufügen

6 Follower | 159.759 Aufrufe

Seit 230 Jahren ist »END-gültige WortBEDEUTUNGSKONSERVIERUNG« als welche…
plus.google.com
Seit 230 Jahren ist »END-gültige WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG« als welche
„LUFT-BLASE“ entlarvt?: Nach wie vielen »bis heute offenbar vergeblichen… - Bruno
Reisdorff – Google+

1

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Gp8Djbmjghs
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Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 09.11.2013

Seit 230 Jahren ist »END-gültige WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG« als welche
„LUFT-BLASE“ entlarvt?:
Nach wie vielen »bis heute offenbar vergeblichen Jahrhunderten SOLL« „zunächst
einmal“ »WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG… NUN-ENDLICH END-GÜLTIG
GELINGEN«?

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

7 Follower | 160.900 Aufrufe

FOLGEND zwischen den Zeichen „“… nur einige WORT-FOLGEN, die »bei der
Katholischen Nachrichtenagentur KNA« offenbar tatsächlich »GE-FALLEN« sind –
und deshalb das Auffinden der Zitat-Quelle »im sogar exakt gemeinten
Bedeutungszusammenhang…« suchbegrifflich-verwendet ermöglichen:
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, meint: „Vor dem
Experiment kommt die Bestandsaufnahme“ – damit welche „LUFT-BLASE“ »nunendlich end-gültig vermieden« wird?
In welche exakte Aufwärts-Erfolgs-Richtung will der Vorsitzende des Zentralrats der
Muslime WIE
·
„zunächst einmal die 1400-jährige muslimische Geistesgeschichte
aufarbeiten“?
Möchte Herr Mazyek suggerieren, dass Wortbedeutungen für die »jeweilige
Gegenwart« sogar »exakt festgelegt« werden können?! Denn es geht Herrn Mazyek
·
„zunächst einmal“ - wie EXAKT? - „um eine der Überlieferung entsprechende
Übersetzung des Korantextes in die heutige Zeit“?
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, suggeriert mit
welchen Worten, dass es Herrn Prof. Khorchide darum geht, zwischen „den
Kategorien liberal oder konservativ“ zu polarisieren - und „zwar populär, aber
wissenschaftlich angreifbar, weil oberflächlich“? Mazyek sagte offenbar »bei der
Katholischen Nachrichtenagentur KNA«: „Das suggeriert aber Khorchide.“
Zu „den Kategorien liberal oder konservativ“ empfehle ich zum skeptischen(!)
SELBST-HÖREN Ausbilder für islamische Religionslehrer - portraet khorchide Forum am Freitag
Scheint es Herrn Mazyek tatsächlich darum zu gehen, mithilfe eines absolutverbindlichen WortBEDEUTUNGS-Gutachtens des KRM den Theologen Khorchide
exkommunizierend aus dem Amt zu entfernen – nach exakt den VERFASSUNGSGRUND-SÄTZEN, auf die MOSES MENDELSSOHN vor 230 Jahren bis HEUTE
leider!!! vollkommen vergeblich… kritisch aufklärend reagierte?:
??? ??? ???
MOSES MENDELSSOHN (1729 bis 1786)
– warnend zum Fundamentalismus-Totalitarismus-PROBLEM –
Zweiter Abschnitt
Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum*:
Im Grunde kann eine Glaubensvereinigung, wenn sie je zu Stande kommen sollte,
keine andere als die unseligsten Folgen für Vernunft und Gewissensfreyheit haben.
(…)
Bindet den Glauben nur erst an Symbole, die Meinungen an Worte, so bescheiden
und nachgebend ihr immer wollet; setzet nur ein für allemal die Artikel fest: Wehe
dem Elenden alsdann, der einen Tag später kömmt, und auch an diesen
bescheidenen, geläuterten Worten etwas auszusetzen findet! Er ist ein
Friedensstörer! Zum Scheiterhaufen mit ihm!

Aus Vorrede
(Berlin, den 19ten März 1782)
Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von
innen nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.
Aus Erster Abschnitt
Leser! welcher äusserlichen Kirche, Synagoge oder Moschee du auch anhängest!
untersuche, ob du nicht in dem Haufen der Verbannten mehr wahre Religion
antreffen wirst, als unter dem ungleich größerem Haufen der Verbanner?
Aus Erster Abschnitt
Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und Lehrmeinungen
sind diesemnach unzulässig, und wenn sie geleistet worden, so verbinden sie zu
nichts als zur Reue, über den sträflich begangenen Leichtsinn.
* Berlin, bey Friedrich Maurer, 1783.
_____________________________________________
Nachträglich am Abend des 9. NOVEMBER 2013:
Einige auf youtube-Kommentarseiten veröffentlichte Verwünschungs- und
Beschimpfungs-ANSICHTEN sind seit HEUTE auch am „neuen Ende“ von
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf zu
finden. Es ist wohl kaum als „reiner Zufall erklärbar“, dass dieses seit heute „neue
Ende“ von
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf exakt
auf das verwünschend totalitäre Fragenausgrenzungs-NIVEAU sich bezieht, das auf
den bisher „letzten 4 Seiten“ dieser pdf-Datei dokumentiert ist.

____________
Nachtrag am 11.11.2013
Welche sogar „aus allgemein zugänglichen Quellen“ runter-ladbare Vernichtungswut
am 11. 11.2013 um 11:45 Uhr?: http://2.bp.blogspot.com/5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/KopxOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png!
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3 Kommentare

Bruno Reisdorff 18.10.2014
Siehe auch Bildschirmfoto vom Ende des obigen Beitrags:
http://3.bp.blogspot.com/VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSER
wisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png!
Bruno Reisdorff 06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art
geführt werden sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und
Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken
von MOSES MENDELSSOHN „…über religiöse Macht…“ auf der dritt-letzten
Seite von http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
zu finden. !
Bruno Reisdorff 08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar
als Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des
Theologen Khorchide dienen soll – und dazu, naive Wort- und VorstellungsGläubigkeit als „für immer einzig angemessen“ zuzulassen, kann ich leider
NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES berichten… als das, was ich seit dem
13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einemkolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt:
als unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL
herabgesandt und „in extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen
namentlich bekannten Erzengel: „vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten…“. Als KORAN-Alleinstellungsmerkmal gegenüber den SchriftÜberlieferungen des Judentums und des Christentums wird hervorgehoben,
dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in verschiedenen
zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend endredaktionelle Wahrheit in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6.
Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem
letzten Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies
zudem in extrem kurzer Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung
der Offenbarung fanden mutmaßlich mit Mekka und Medina sogar im
Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 05.01.2014 um 11:19
Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaubedie.html?showComment=1388917158136#c7827956471660025109!
Kommentar hinzufügen...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/accC52dBGRZ
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»Wird« zu primitiv→linearen
Vorstellungs→Welten »aus
extrem→starken Motiven
unvernünftig→getrieben«?
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?!

1. März 2013

„Unter“ dem Namen
„zum_su

prAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf“

archviert habe ich meinen "33. POST" Dieser "POST" zum THEMA, bevor ich ihn
am 1. MÄRZ 2013 löschte. Denn dieser Dieser "POST" zum THEMA „hatte“
inzwischen eine „so kritische Größe“, dass er sich nicht mehr erweitern
ließ.
Was mich immer wieder so enttäuscht, ist seit dem 13. MÄRZ 2011 kurzberichtet „unter“ Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf – und kurz-kommentierend
erläutert „unter“ Datum 1. September 2011 17:33 & 10. Januar 2011 09:37. Zu
dem in diesen Kommentaren angesprochenen Problem aus http://www.dradio.de/
dkultur/sendungen/lesart/1668907/ nur ein Zitat: „Feindbilder, festgefahrene
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Vorstellungen, Fundamentalismus wirken auf ihn wie erstarrte Materie, die
ihre Form nicht mehr ändern will.“

Ewig-suprAnatural-versteiftes GOLD-KALB?.PNG←Bild-Link
Zum zunehmend auffälligen Fundamentalismusproblem-Thema »linientreuer
Gehorsam des Willens und des Verstandes« Arno Gruen: „Die Wirklichkeit
sieht anders aus…“ Auf das bis heute »entschieden zu oft« wiederholte
»erzieherisch gemeinte Vorurteil«, dass kleine Kinder vor allem... zuerst Gehorsam
lernen müssen, weil sie (angeblich) keinesfalls reif genug sein können, auf Folgen ihres
Handelns aufmerksam gemacht zu werden, folgt nur ein überzeugend widerlegendes
Beispiel... nach Mausklick auf youtube-video-LINK Arno Gruen - Gespräch (2006) (5
Minuten und 54 Sekunden nach Beginn)…
Wer dieses von Arno Gruen berichtete geniale Lern-Beispiel („Die Wirklichkeit sieht anders
aus…“ zwischen... einer Eipo-Mutter in West Neuguinea und ihren beiden kleinen Kindern) lesen möchte,
kann dieses Beispiel im Internet finden... „kurz vor Schluss“ seines Vortrags (im Rahmen der 53. Lindauer
Psychotherapiewochen 2003) – Überschrift:

Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und
Kreativität

Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen
„Gott“ als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hochdefiniert haben, beschert uns bis heute das verheerende statische Urmodell des FührerGefolgschafts-Unwesens: statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand. Mit
konkreten heutigen Folgen dieser extrem fragenfeindlichen Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich
meine Internetseite.

Wie ich am 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 auf dieses
nachweislich seit Jahrtausenden entlarvte Festhalte-Suchtproblem
aufmerksam gemacht hatte und »irrgläubig meinte«, diese WIE-GESCHIEHT?
fragende Internetseite schon 297 Minuten nach Beginn »abschließen zu
können«, „berichtet“ eine pdf-Datei „unter“ dem Namen
17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf … Und „schon“ 51 „nahezu
vergebliche“ Monate später:

Ende der Vorstellung.
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Falls aus irgendeinem „Fragen
-Grund“ irgendwann
gefragt werden sollte, wo die notierten Worte „archiviert“ sind, die bis zum 27.
März 2013 „ab hier“ WIE-GESCHIEHT?-fragend folgten:

„archiviert unter“
zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf
Ebenfalls

– durch »wessen ewigen Willensratschluss vorherbestimmt« so »absurd«
lernunfähig endend?

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „blieb“ bisher „immer“ aktualisiert – was
morgen unmöglich sein kann, wissen wir nicht.
Zum nicht nur „im Christentum“ viel Unheil anrichtenden GLAUBEN, dass
absolut felsen-fester GLAUBE BERGE VERSETZEN KÖNNE (Absauf-MOTTO: Wenn
du nicht über Seewasseroberflächen gehen kannst, als wäre ein See einen felsenfeste Ebene,
bist du ZU SCHWACH IM GLAUBEN), erhielt ich im Oktober 2012 diese
überzeugend widerlegende Email-Antwort:
Der absolut felsen-feste GLAUBE »versetzt tatsächlich Berge« – und zwar
»an exakt die STELLE«, die dem absolut FEST-GLÄUBIGEN den eigenen Blick
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auf die erkennbare Wirklichkeit möglichst »END-GÜLTIG VER-STELLT«.
...........................................................................................

Zum Thema ÜBER Wasser wandeln………… macht der Theologe Halbfas (seit
wann?) auf die Erlebnis-Hintergründigkeit biblischer Symbolsprache
aufmerksam – und entlarvt(e) so natürlich „die für alle Zeiten
dogmatisch festgelegte naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit - und
das lern-unfähige Festhalten an der Übernatürlichkeits-ZONE“; daraufhin
widersprach der_HERR_in_der_Mitte_des_Fotos.jpg sehr erfolgreich seiner
Berufung. Denn die Deutsche Bischofskonferenz entzog (wann?) Halbfas
die kirchliche Lehrerlaubnis, um welche „Grenzen abzustecken…“???

Bildschirmfotos, die „lange... an dieser POST-Stelle“ folgten, „erscheinen“ bis auf
wenige Ausnahmen „nur noch“ → „nach Mausklick auf“ ihre NAMEN:
unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg
warum_so-oft_ausgeklammert.jpg
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Ab-soluter_Intelligenz-ZUSTAND.jpg (Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr: habe
ich aus diesem Foto „ausradiert“.)

felsen-fest_fixiert.jpg (Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Foto
„ausradiert“.)

mit_HILFE_der_ERBSÜNDE.png
WOZU_imitierende_SELBST-Verleugnung.png
AD_ABSURDUM.jpg
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
erkennbar_TRANSPARENZ-SCHAFFEND.png
magische_Wunsch-Wille-Spuk-WIRKUNGEN.png
7ter_September_2011.png
zur_vollkommenen_schriftlichen_Resonanzlosigkeit.png
MACHT-zu-ZWECK-Optimisten-im-Dienst-der-CASINO-STADT.png
WIE_DUMM_positives_Denken_MACHT.png
Email_zum_KONSUM-Fundamentalismus.png
RETTENDE_Moral-VOR-STELLUNGEN.png
der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png
keine_UN-benannte_Dummheit.jpg
POST_19-04-2013_konvertiert_und_gespeichert_UNTER_dem_NAMEN.png
motivierende_Reaktionen.png
ANTWORT_vom_27ten_Januar_2012.png
Tagesspiegel-Kommentar.jpg
nachHALTIG_ausGESPERRTE_QALITÄT.png
felsenfest-stehende_Illusions-WELT.png
Akzeptanz-Antwort_nach-Porno-Spam.png
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7ter_September_2011.png
zur_vollkommenen_schriftlichen_Resonanzlosigkeit.png
MACHT-zu-ZWECK-Optimisten-im-Dienst-der-CASINO-STADT.png
WIE_DUMM_positives_Denken_MACHT.png
Email_zum_KONSUM-Fundamentalismus.png
RETTENDE_Moral-VOR-STELLUNGEN.png
der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png
keine_UN-benannte_Dummheit.jpg
POST_19-04-2013_konvertiert_und_gespeichert_UNTER_dem_NAMEN.png
motivierende_Reaktionen.png
ANTWORT_vom_27ten_Januar_2012.png
Tagesspiegel-Kommentar.jpg
nachHALTIG_ausGESPERRTE_QALITÄT.png
felsenfest-stehende_Illusions-WELT.png
Akzeptanz-Antwort_nach-Porno-Spam.png
DUISBURGER_Casino-MYSTIK.png
Vertrauen_2012.png
WORAUF_warum_WIE-GESCHIEHT-fragend_reagieren.png
auf_welchem+Fragengrund_plattgemacht.png
NULL-fixiert_SUPRA-naturaler_GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund.png?
Über das gläubige Nachlesen die Frage nicht vernachlässigen?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 21.07.07, 08:32
Man sollte die uralten Texte, die nach Offenbarungen verfasst wurden, nicht nachträglich
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verändern, um fragenvermeidende Gewissheiten vorzutäuschen.

← abgelichtet „aus“ Jesus-Frage.
pdf→WARUM NICHT »fragenscheu ausgrenzend« gegenüber erkennbaren
Fehlentwicklungen?

Was geschah WIE bis HEUTE?: „NUR“ »wahhabitisch-salafistisch durchgehaltenes« FührerGefolgschafts-Unwesen bis zum...???:

www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU – 2 Bildschirmfotos dieser Kommentarseite:
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www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU – Bildschirmfoto dieser Kommentarseite vom 05.11.2013 um 8 Uhr 27:

Das sich selbst-entlarvende Diskurs-»NIVEAU« (wie_viele_Zeichen?png) des von mir realsatirisch
»vorgeschlagenen« youtube-Video-Themas Der Islam ist keine Gesetzesreligion - niveaulose
Verwünschungen gegen Prof. Khorchide - Forum am Freitag dokumentiert zur „systematischen
Dialogverweigerung“ bis in alle grundsätzlich zweckbehaupteten Absurditätswinkel fast „ultra-kurz“,
was WIE-GESCHIEHT-fragend unbedingt notwendig bleibt!

WARUM seit Jahrtausenden immer wieder… exakt SO üblich?:
1. „VOR→ausgehende“ Unterstellung: KEINE AHNUNG?
2. Folge der 1. Unterstellung: WEIL NICHT IM BUCH DER WAHRHEIT GELESEN?
3. Folge der 2. Unterstellung: DESHALB BLIND?
4. Glaubens-Schluss: Ein so „1-2-3→Bewerteter“ HAT KEINE GUTE ABSICHT?
Wer voreilig glaubt, diese 1-2-3→Bewertungs-ART sei „allein bei Religionen üblich“, irrt sogar „ziemlich sehr“…

Ein absurd-endredaktionelles »BUCH-DER-WAHRHEIT«-Beispiel, wie extrem vereinfachende
»Wahrheits«-Fähnchen quasi-endlos................ linientreue Gefolgschaft zu »sichern ausersehen wurden«:
Nach dem Scheitern des Urbanum-Projektes im Sommer 2004 sollten banale HoffnungsSchlagzeilen der Ruhrgebiets-Regionalpresse sogar konkurrenzlos solistisch das kollektive

Bewusstsein
gegen
unbedingt
notwendige
Fragen
immunisieren
→
siehe
Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf Seite 21 – und Beispiele einiger »vielversprechender« Symbole
„auf" der Seite 32 Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf

?

„NUR“ TRAURIG-WEGEN_wahhabitisch-salafistischem_UNSINN.png

Zur folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz von „TRAURIG-WEGEN“ folgt eine eingerahmte
Kopie meines POST-Beginns vom 17. Juli 2010 zur inzwischen „weltbekannten“ »KRITISCHEN

*

THEORIE der DUISBURGER SCHULE«

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis,...
… auf dessen nachhaltige Wirksamkeit bisher alle totalitären Systeme „sich verlassen
konnten“:
Ich habe Wichtigeres zu tun, als das Aufrechterhalten absurder Lügengebäude zu
verunmöglichen.
Dass maßlos versimpelnde Vereinfachungsmodelle besonders leicht formulierbar sind und dazu die oft „sehr
erwünschte“ Eigenschaft haben, nachlesbare Nachdenklichkeit als „vollkommen überflüssig“
erscheinen zu lassen – und so Mehrheiten zu bequem-fragenscheuem Abnicken zu bewegen –,
wissen und „nutzen“ nicht nur „politische“ PARTEIEN oft hemmungslos.

!

Verschone mich mit der geschehensinteressierten Frage
Ich bin schließlich Parteimitglied!

(Der NAME der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut im Prinzip nichts zur Sache)
… GESCHEHEN IST KEINE WILD ZUSAMMENGEWÜRFELTE REIHE VON ZUFÄLLEN:

*

Eine KRITISCHE THEORIE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“, unterscheidet
sich von der »KRITISCHEN THEORIE der DUISBURGER SCHULE« dadurch, dass sie das Falsche in
Denkgebäuden benennt, indem sie es bis in alle grundsätzlich verteidigten Absurditätswinkel
hinterfragt und durchleuchtet – und nicht »solidarisch gegen« berechtigte Fragen handelt, bis
»es so KRITISCH« wird, dass »es« erkennbar zu spät... Zum kritischen Überprüfen „runterladbare
Einzelbeispiele“ zur »KRITISCHEN THEORIE der DUISBURGER SCHULE« können u.a. aufgefunden werden
nach Mausklick auf „Diese

Idee bewirkte…“

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 20:21

Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt unaufhörlich…primitiv-line...fiXierte Illusions-Welten?: Schluss einer Email - heute um 10 Uhr:

Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH
entlarvt unaufhörlich…primitivlinear null-fiXierte Illusions-Welten?
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?!

27. September 2013

Schluss einer Email - heute um 10 Uhr:
kannst du sehen, was für ein Glaubens-Stuss rauskommt,
wenn jemand "den Baum der Erkenntnis vor Augen zu haben" glaubt,
den er (über?-)natürlich "von unten nach oben schauend" wahrzunehmen glaubt
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(Nichts NEUES: AllesWesentliche-bleibt-einfach.jpg)

- mit allen Absurditäts-SpitzenErzeugnissen autoritäts-gläubigster ART...
Alles unvorstellbare Guute
Bruno
Schau mal bitte, welche überraschende Kurzkommentare jeweils unten rechts die Bilder der
Seiten 5 und 6 http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf kommentieren...
Wie war das noch mit den sogenannten "Zu-FÄLLEN"?:
Erweist sich immer wieder neu, dass "brennendes Geschehensinteresse"
sogar "von Natur aus" vollkommen anders klärend wirken kann
- als üblich neu-gieriger Sensationshunger,
der angeblich sogar "Wissensdurst stillen können" »kann«?
Weil alle Konsumfundamentalisten der Welt dem dogmatischen Glauben unterlegen bleiben,
dass alles Geschehen "einzig innerhalb der Aufführungshülse »RAUM-ZEIT« sich linear
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Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt unaufhörlich…primitiv-line...fiXierte Illusions-Welten?: Schluss einer Email - heute um 10 Uhr:

abspielt", halten diese Übernatur-Verehrer am »RAUM-ZEIT-GÖTZEN« sich fest und bemerken
so nicht, dass die brennend geschehensinteressierte WIE-GESCHIEHT-Frage so systematisch
ignoriert bleibt

– und zwar keineswegs ausnahms-WEISE.png ...
Dieser sehr vorrangig an „erfolgreichem Niederringen von Konkurrenz“ interessierte und „auf
diesem angepriesenen Erfolgsweg“ Determinations-Zustände „anbetende Determinierungs“Unfug „determiniert“ bis heute u.a. auch die null-fixierte Vorstellungswelt einiger
Neurobiologen und Philosophen, die »stolz« als „atheistisch“ sich bezeichnen.
Mein alter Kommentar zum A-Glauben: 16/2/12 10:17

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:07

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
Frühere Posts

●

„Unter“ dem Namen

●

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend re...

●

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

●

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
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WESSEN »ewiges ICH←WILL
verordnet« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG
FEST←STEHEND«?
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?!

4. April 2014

„Abschlussbericht
über die externe kirchliche Prüfung der Baumaßnahme auf dem Domberg in
Limburg“ ist bekanntlich (wie auch 'Erläuterungen zum Prüfbericht') als pdf-Datei
zurzeit erkennbar fragen-offen Transparenz schaffend... zum Runterladen
bereitgestellt von https://www.bistumlimburg.de/...
Folgende Zitate des Kölner 'OPUS-DEI-Kardinals' Meisner, der den Medien - offenbar ohne
jedes brennend geschehens-interessiert fragen-offene Bemühen um
Sachkenntnis - pauschal vorwarf, sich geradezu gegen den Limburger Bischof verschworen
zu haben, sind zumindest zurzeit… sogar fast 'überwältigend' erfolgreich
'internetsuchbegriff-geeignet':
1. „All die Dinge mit Flügen und dem Bau eines Hauses, das sind alles für mich
nur Vorwände.“
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2. „Und ich bin entsetzt, dass hier nicht mehr bischöfliche Brüderlichkeit auch
in der Öffentlichkeit sichtbar wird.“
3. Meisner bescheinigt(e) u.a. dem Stil der Verkündigung und den pastoralen
Modellen des Herrn Tebartz-van Elst „eine theologische Tiefe und eine
katholische Ausrichtung“, die vorbildlich sei.

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 11:13

4 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
… zum Thema:
Auch zumindest zurzeit noch… vielfach im Internet zu finden sind folgende »Nicht-fragensondern-folgsam-GLAUBEN-Ansichten« des Glaubenspräfekt-Kardinals Müller:
1. „Was gegen Tebartz-van Elst läuft, ist Rufmord, da gibt es offenbar eine Lust auf
Menschenjagd.“
2. Dass jemand „derart niedergemacht“ werde, sei „menschenunwürdig. So etwas hatten
wir in Deutschland früher schon mal in einer ganz dunklen Epoche“.
3. Seine Bischofs-Kollegen Ackermann und Zollitsch sollten sich „auf Kollegialität und
christliches Verhalten Mitbrüdern gegenüber besinnen“.
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_______________________________________________
Um auf den oben unter „2.“ angeführten Müller-Vergleich
„…schon mal in einer ganz dunklen Epoche…“
zurückzukommen:
Fast bis zum Wahnsinnig-Werden verfolgte mich...
„schon mal in einer ganz dunklen Epoche“,
die ich selbst erlebt habe, wörtlich:
„Deine Fragen sind sehr schädlich - du musst dich immer hinter das stellen, was Herr (…)
sagt. Denn nur er hat die Übersicht! Sonst schadest du unserem (…)“

(Genaueres dazu, welche Katastrophe „diese Idee bewirkte…“, ist zu finden „unter“ http://
brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-bewirkte.html )
5. April 2014 12:14

Bruno Reisdorff meinte...
Als ich am Vormittag des 8. JULI 2009 im DLF hörte, das eine „Enzyklika CARITAS IN
VERITATE“ veröffentlicht sei, fand ich dieses vatikanische Dokument sofort… und
reagierte einigermaßen erstaunt mit einem Kurzkommentar um 12:10 Uhr – denn der
Einleitungstext dieses Dokuments bezog sich auf eine seit mehr als 3000 Jahren bekannte
„folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz“, die ich hier wegen obiger „Kardinals-Zitate“ der
Bischöfe MEISNER & MÜLLER ab „Punkt 3“ beginnend wiederhole:
3. Geschehen ist absolut integrativ; auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als
>interne Absprache< – leider! extrem oft aus puren Selbstdarstellungs-Gründen). Die
erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen entlässt niemals, sie ist vielen
Menschen (noch) nicht bewusst – aber sie WIRD allen Menschen irgendwann bewusst. Sie
lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht einfach vergessen“
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wollen.
5. Wirkliches VERTRAUEN, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares
Zwischen-Phänomen, KANN NUR nach unablässig konkretem Bemühen in allen
erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens
WERDEN...
(6. Morde nicht. 7. Buhle nicht. 8. Stiehl nicht.)
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich
geschieht (geschehen ist).
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst
besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ zu wollen...
7. April 2014 11:07

Bruno Reisdorff meinte...
…nichts NEUES:
Zu einer seit mehr als 3000 Jahren bekannten „folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz“
folgt hier – sogar „www-suchbegrifflich überprüfbar“ – KEIN EINZIGES NEUES WORT –
sondern WARUM* „nur Wiederholungen“?:
Die unbenennbare Integrationskraft allen GESCHEHENs/WERDENs ist in erkennbar
unermesslicher Geradlinigkeit allgegenwärtig:
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder
unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so; Raumzeit ist
keine Grund-Voraussetzung für Geschehen/Werden – sondern äußerst hintergründige
Folge von Geschehen/Werden.) Einmalig-unvergleichliches ZWISCHEN-GESCHEHEN ist
nicht vorstellungs-kompatibel; man sollte also Geschehen/Werden keinesfalls „an
bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren
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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?!
(KEIN EINZIGES NEUES WORT – sondern WARUM* „nur Wiederholungen“?)
1. GESCHEHEN/WERDEN bleibt „von Natur aus“ vollkommen integrativ, kann also
grundsätzlich nicht in »unveränderliche Zustände ausarten« – lässt natürlich auch
nirgendwo und nirgendwann ein ausgrenzen sollendes »Über-Sich« oder »Unter-Sich«
zu... Das orientierungserprobte „Abständigkeits-Empfinden“ ist durch
„Nullpunktbestimmungen“ häufig so restlos fasziniert, dass es „die Null“ für
„unüberbietbar perfekt“ und „unveränderlich göttlich“ hält.
2. „Absolut Unveränderliches“ ist jedoch ein rücksichtslos aus dem Geschehen
„ausgegliedertes Produkt der Vorstellung“. Unsere Vorstellungen über Geschehen sind
bekanntlich nicht „Abbild des Geschehens“, sondern „Aufnahmen der Vergangenheit“, die
uns vor allem dazu dienen, uns in der zeiträumlichen Gegenwart bewusst wiederzufinden,
und uns so Planungshorizonte eröffnen.
3. Missachtetes und misshandeltes Geschehen zeigt „mit der Zeit“ schonungslos detailliert,
wie Geschehen nicht aus sich rauslässt: Solange wir unseren Projektionen mehr
„zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des
Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
______________________
*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...
5. Juni 2014 09:50
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Bruno Reisdorff meinte...
WARUM „schon wieder“ überhaupt NICHTs NEUES?:
Wer nahezu pausenlos offenbart, dass er „unter“ Qualität nichts anderes „versteht“, als
sehr hauptsächlich mit Vorteils-Suche und Nachteils-Vermeidung beschäftigt zu bleiben,
offenbart sogar zunehmend detaillierter, auf welche Weise er „unter“ Qualität prinzipiell
NICHTS anderes „verSTEHEN“ WILL, als extrem vorwiegend mit Vorteils-Suche und
Nachteils-Vermeidung „HAUPT-beschäftigt“ zu bleiben…
??? ??? ???
26. Juni 2014 08:11
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Absurde Endlos-Wiederholungen – warum „ausgerechnet zu Pfingstmontag 2014“
daran erinnern?:
a) Zum Thema „hormongesteuerter Teufels-Wille“ & „Kleinkinder-Kindergarten“:
1.
Kinder streiten sich um „etwas“, das sie momentan als „unveräußerliches
Besitztum“ betrachten, mit Geschrei und Schlägen. Eine „für Konfliktlösung
zuständige Gewaltmonopol-Stelle“ verordnet „eine verharmlosen sollende Distanz“,
die die „Opfer-Täter“ der um sich Schlagenden genau solange vor Verletzungen
bewahren soll, bis „einzelne erzürnte Täter-Potentiale“ ihre emotionale Betroffenheit
nach ihrer augenblicklichen Selbsteinschätzung »eindrucksvoll genug hochkultiviert« haben?
2. Eine „für Konfliktlösung zuständige Gewaltmonopol-Stelle“ verordnet – vor jeder
Systemkritik „systematisch in Schutz nehmend“ – „eine verharmlosen sollende
Distanz“... im festen GLAUBEN, die „Opfer-Täter“ als „geschlossene Systeme“ mit
„Hang zur hormongesteuerten Überreaktion“ uminterpretieren zu können? Denn
„nicht wenige für Konfliktlösung zuständige Stellen“ wissen aus reichlichster
Erfahrung, dass eine „einseitig-sachbezogene“ Problemlösung sogar »absolut
erfolgreich umgangen werden kann«, sobald die »zu „geschlossenen Systemen mit
üblichem Hang zur hormongesteuerten Überreaktion“ uminterpretierten
Besserwisser« ihre emotionale Betroffenheit nach ihrer augenblicklichen
Selbsteinschätzung »eindrucksvoll genug hoch-kultiviert« haben??
3.
Anstatt wegen der Ursache des illusorischen Besitztums-Denkens (der zur
Ausübung von Zuschlag-Kraft Entschlossenen) die Frage „WIE GESCHIEHT?“ zu
fördern, wird der Hang zur Gewalt als ein mehr oder weniger „hormongesteuerter
Teufelsmacht-Wille“ fehlinterpretiert – und als „Erlösungsmittel“ bleibt der „absolute
Schwamm-drüber-Gehorsam“ mithilfe von Friede-Freude-Eierkuchen-PAROLEN
„verehrt“ – im unveränderlich-lernunfähigen Stimulations-GLAUBEN, LIEBE
tatsächlich „HABEN“ zu KÖNNEN???

b) Zum Thema „hormongesteuerter Teufels-Wille“ & „Erwachsenen-Kindergarten“:
1.
Durch systematisches Fragenausgrenzen zu rücksichtslosem Besserwissen
entschlossene „Privat-Leute“ streiten sich um „etwas“, das sie als
„unveräußerliches Besitztum“ betrachten, mit niveaulosen Verletzungen, und zwar
zunehmend niveaulose Herabwürdigungen, die sie WIE als IHR GUTES RECHT der
„freien Meinungsäußerung“ DURCHSETZEN?
2. Eine „für Konfliktlösung zuständige Gewaltmonopol-Stelle“ verordnet – vor
jeder Systemkritik „systematisch in Schutz nehmend“ – „eine verharmlosen
sollende Distanz“... im festen GLAUBEN, die „Opfer-Täter“ als „geschlossene
Systeme“ mit „Hang zur hormongesteuerten Überreaktion“ uminterpretieren zu
können? Denn „nicht wenige für Konfliktlösung zuständige Stellen“ wissen aus
reichlichster Erfahrung, dass eine „einseitig-sachbezogene“ Problemlösung sogar
»absolut erfolgreich umgangen werden kann«, sobald die »zu „geschlossenen
Systemen mit üblichem Hang zur hormongesteuerten Überreaktion“
uminterpretierten Besserwisser« ihre emotionale Betroffenheit nach ihrer
augenblicklichen Selbsteinschätzung »eindrucksvoll genug hoch-kultiviert« haben??
3. Anstatt wegen der Ursache des illusorischen Besitztums-Denkens (der zur
Ausübung von Verletzungen Entschlossenen) die Frage „WIE GESCHIEHT?“ zu
fördern, wird der Hang zur Gewalt als ein mehr oder weniger „hormongesteuerter
Teufels-Wille“ fehlinterpretiert – und als „Erlösungsmittel“ bleibt der „absolute
Schwamm-drüber-Gehorsam“ mithilfe von Friede-Freude-Eierkuchen-PAROLEN
„verehrt“ – im unveränderlich-lernunfähigen GLAUBEN, FINALE ENTSCHEIDUNGSMACHT „tatsächlich HABEN“ zu KÖNNEN???

_________________
AUS „Der Wahnsinn der Normalität“ von ARNO GRUEN (ISBN 978-3-423-35002-0) Seite 125:
„Konformistisches Denken ist, wie Heinrich Böll (...) verbittert feststellte, nicht daran
interessiert, etwas zu begreifen. Es kann keine Gedanken zulassen, die andere
Motive des Handelns voraussetzen als die der Machterhaltung.“
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/gypLfdBHVdN
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/gXJDN1ekEra
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/igP3eSJhJAV!

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/25a97eYhmkY
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Es gibt… NICHTs NEUES: „Die Wirklichkeit sieht anders aus…“ Auf
die bis heute…
plus.google.com
Es gibt… NICHTs NEUES: „Die Wirklichkeit sieht anders aus…“ Auf die bis heute
»entschieden zu oft« wiederholte »erzieherisch gemeinte Ansicht«, dass… - Bruno
Reisdorff – Google+

1

Bruno Reisdorff 20:19
Wer dieses von ARNO GRUEN berichtete geniale Lern-Beispiel („Die
Wirklichkeit sieht anders aus…“ zwischen... einer Eipo-Mutter in West
Neuguinea und ihren beiden kleinen Kindern) LESEN möchte, kann dieses
Beispiel im Internet finden... „kurz vor Schluss“ seines Vortrags (im Rahmen
der 53. Lindauer Psychotherapiewochen 2003) – Überschrift:
Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und
Kreativität!
Kommentar hinzufügen...
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WESSEN »ewiges ICH←WILL
verordnet« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG
FEST←STEHEND«?
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?!

15. November 2013

Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«…
»befindet sich absolut« lern-unfähig...
●

natürlich „nicht nur am Ende von“ 4Direktverbindungen.pdf „am
vernichtungswütigen Kurzschluss-Ende“...

●

sowie »absurd lern-unfähig« „am Kurzschluss-Ende von“ SUPRAnatur.
pdf „am lächerlichen Vorstellungs-Beginn null-fixierter
Übernatürlichkeit...“

Der superfeste Glaube an den übermächtigen Überwältigungsteufel...

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/ENDGLT~1.HTM (1 von 26) [20.08.2014 08:08:47]

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegba...: Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«…

unwirkt nachweislich „bis zum Ende von“ so_abgesprochen.pdf →
damit_konsum-fundamentalistisch_alles_klappt.pdf „auf dem Flaschengrund
der“ Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf...
www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU

Die Youtube-Beiträge eines als "AntiJahud" schreibenden fragen-feindlichen Fanatikers sind seit Anfang August
2014 gelöscht - so auch folgender:
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Ich hätte folgenden Text auch als automatisiertes Kopierergebnis des Konvertierungs-Programms
„Anwendung: Safari“ dokumentieren können. Weil ich jedoch mit dem absurden Anti-Geist von
„AntiJahud“, der sich u.a. auch im „AntiJahud-Logo
“ zu erkennen gibt, in keinster Weise
„verbinden“ will, habe ich in der folgenden Textkopie alle „Verlinkungen“ zu „AntiJahud“ entfernt.
Auf der Google+-Seite von „AntiJahud“ ist u.a. die „NAZI-übliche“ Bezeichnung „Untermensch“ zu lesen.

AntiJahud hat ein Video auf YouTube kommentiert.
Öffentlich geteilt - 23.11.2013
ACHTUNG!!!
Bruno Reisdorff ist (höchstwahrscheinlich) der Pseudonym von Mouhanad Khorshide!
Wer es wissen will, der möge sich alle Khorshide Videos anschauen, die in Youtube sind. Alle
diese Videos sind von Reisdorff kommentiert. Und er meldet sich meistens dann, wenn einer
gegen Khorshide etwas schreibt. Ist zwar kein 100% Beweis, aber eine starke Vermutung von
mir.

Der Islam ist keine Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum am Freitag

10 Kommentare
Bruno Reisdorff 23.11.2013
Ich melde mich dann zu Wort, wenn vernichtungs-wütiger Ungeist zum Beispiel systematisch
volksverhetzend sich bemerkbar macht: Offizialdelikt (!!!) nach dem VolksverhetzungsParagraphen (§ 130 StGB). Sie lesen ja wohl grundsätzlich nicht, auf was Sie zu (re)agieren
vorgeben; denn sonst könnten Sie nicht so einen unhaltbaren Unfug schreiben.
AntiJahud 23.11.2013
+Bruno Reisdorff Sie sind ja noch dümmer als ich angenommen habe. Wo sehen Sie
Volksverhetzung, wenn jemand einen Wolf im Schafspelz wie diesen Khorshide enttarnt?
Wenn Sie auf der Suche nach Volksverhetzer sind, dann kaufen sich ne Bildzeitung oder machen
Sie RTL an.
Bruno Reisdorff 23.11.2013
+ AntiJahud Sie lesen als bekennender +AntiJahud grundsätzlich nicht, worauf ich reagiert habe;
denn sonst könnten Sie nicht so einen unhaltbaren Unfug schreiben.
AntiJahud 23.11.2013
+Bruno Reisdorff Sind Sie ein Jude?
Bruno Reisdorff 23.11.2013
+ AntiJahud Obwohl SIE bisher noch NIE kritisch nachdenklich gelesen haben, was ich
geschrieben, nochmal dasselbe: 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?“
Bruno Reisdorff 23.11.2013
+ AntiJahud Haben Sie noch andere "starke Vermutungen"?

AntiJahud 23.11.2013
+Bruno Reisdorff
Sehen meine Vermutung, Sie seien Khorshide und meine Frage an Sie, ob Sie Jude sind, nicht
als Widerspruch. Sie können nämlich gleichzeitig Khorshide sein und auch ein Jude :)
Bruno Reisdorff 23.11.2013
+AntiJahud Warum vermuten Sie so unvernünftig?
AntiJahud 24.11.2013
+Bruno Reisdorff warum stellen Sie so dumme fragen?
Bruno Reisdorff 24.11.2013
WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
Übelste Zur-Unperson-Erklärungen mit Aufrufen zur end-gültigen Vernichtung der Zur-UnpersonErklärten sind keine Neuerfindung der bösartigen Höllenfeuer-Prediger, die aktuell über youtube
zu geplanten Einschüchterungs-Veranstaltungen »extrem verfassungsfeindlich sich verständigen
dürfen« →SIEHE Der Islam ist keine Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum am
Freitag

Ich hoffe noch immer, dass von ihrer dogmatischen Rechtgläubigkeit vollkommen überzeugte
Christen für diese aktuell-aufflammende SATANs-BRATEN-Höllen-Feuer-IDEOLOGIE so „kritisch
sich erwärmen“, dass der Glaube an eine fundamentalistische Vorstellungswelt, die die
„vorgestellte Null“ bis heute zum absichernden Glaubensfundament „erhebt“, … nun-endlich…
„vergehen kann“...
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik an primitivlinearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, »diente« bisher bekanntlich auch in
Verkündigungs-Radiosendungen öffentlich-rechtlich zur dogmatischen Absicherung der
»ÜBERnatürlichkeits-ZONE« – ich erinnere hier nur an den ausdrücklich „zum Sitzen und Hören“
»gedachten« www.ekd.de-Verkündigungs-Sendungs-Satz: „Das Band mit den Glaubensperlen
hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik an primitivlinearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, hat bekannte „früherzieherische
EntSTEHUNGs-Gründe“: Denn schon Grundschul-Kindern wird nicht nur in vielen staatlichen
Schulen vor allem beigebracht, sich NICHT durch ungewöhnlich intelligentes „WIE
GESCHIEHT?“-Fragen UNBELIEBT zu machen.
Ab welchem Menschen-Alter »sollte« interessiertes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen »gnädig
zugelassen werden«?:
»Möglicherweise sollten« auch gegen den ängstlichen Willen vieler mächtiger
Glaubensvereinigungen „schon“ Grundschulkinder »über« die absurden Fundamente statischer
Vorstellungswelten »kritisch hinterfragend sich amüsieren dürfen«…
_________
Nachträglich dieser Bild-LINK: http://1.bp.blogspot.com/eIdT7pW94uc/Trztx3LvgFI/AAAAAAAAAj0/b8VhUkHf5NI/s1600/der_WILLE_zur_EndlosDummheit.png
Kommentar hinzufügen...
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Null-fixierte Urknall-Video-Einzelheiten mit nachträglich (in Klammern) eingefügtem „aus
dem Nichts“→ kurz vor dem Ende des POSTs
„Unter“ dem Namen
Seit dem 23.11.2013 um 09:02 Uhr („unter“ https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/
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posts/XVUKcGAaPke)

weitere vernichtungswütige Peinlichkeiten zum

„sozialpädagogisch-erziehungswissenschaftlichen“
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15 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Problem der in Schriftform »für Ewigkeit FEST←gelegten WAHRHEIT in
VOR←legbarer FORM«:
1. Folgende FRAGE bitte nicht als „harmlosen Scherz“ missdeuten: Wie würde ein
Mensch, der weder lesen noch schreiben kann (bzw. konnte), ein (geschriebenes) Buch
„ver-stehen“, das als „sein ORIGINAL“ für ALLE ZEITEN… die von GANZ OBEN…
überreichte WAHRHEIT allein-vertreten soll?
2. Die spät-nachträgliche „End-Redaktion“ hat Mohammed natürlich nie... „mit eigenen
Ohren vernommen“...
3. Das scheinbare PROBLEM des sorgfältig fragenden Buches ISBN 978-3-451-30911-3 ist,
dass natürlich dieses (nicht nur im ISLAM bisher... sehr weit-gehend) glaubensgrundsätzlich ignorierte PROBLEM sorgfältig hinterfragend erkannt wird.
19. November 2013 09:37

Bruno Reisdorff meinte...
„WIE GESCHIEHT?“ fragend „funktioniert Prophetie“ tatsächlich?
1. Am 28.08.2009 fotografierte ich einen soeben fertiggestellten Gebäude-Komplex. Ich
achtete darauf, dass ein Partei-Werbeplakat mit dümmlichem „Verbots-Schild für
Moscheen“ mit ins BILD kam.
2. Zum illusorischen GLAUBEN, »durch simples DURCH-STREICHEN PROBLEME
tat→sächlich ent←fernen zu können«, fiel mir spontan ein, dass dieses illusorische
Entfernungs-Vorhaben eXakt den ENTFERNUNGS-WÜNSCHEN entspricht, die MAGIEgläubige ISLAMISTEN mit aller Gewalt durchzusetzen bemüht bleiben. Denn sie vertreten
ja öffentlich den Vernichtungs-WUNSCH-GLAUBEN: „Allah kann ohne Zweifel jemand in
eine Ratte verwandeln. Das stimmt. Wir wissen das selber aus dem Koran…“ usw.

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/ENDGLT~1.HTM (5 von 26) [20.08.2014 08:08:47]

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegba...: Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«…

3. Am 13.03.2013 wurde vielfach berichtet:
4. Polizeiaktion gegen Islamisten: Salafisten planten Mordanschlag auf Pro-NRW-Chef
19. November 2013 14:48

Bruno Reisdorff meinte...
WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
Übelste Zur-Unperson-Erklärungen mit Aufrufen zur end-gültigen Vernichtung der ZurUnperson-Erklärten sind keine Neuerfindung der bösartigen Höllenfeuer-Prediger, die
aktuell über youtube zu geplanten Einschüchterungs-Veranstaltungen »extrem
verfassungsfeindlich sich verständigen dürfen«.
Ich hoffe noch immer, dass von ihrer dogmatischen Rechtgläubigkeit vollkommen
überzeugte Christen für diese aktuell-aufflammende SATANs-BRATEN-Höllen-FeuerIDEOLOGIE so „kritisch sich erwärmen“, dass der Glaube an eine fundamentalistische
Vorstellungswelt, die die „vorgestellte Null“ bis heute zum absichernden
Glaubensfundament „erhebt“, … nun-endlich… „vergehen kann“...
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik an
primitiv-linearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, »diente« bisher bekanntlich
auch in Verkündigungs-Radiosendungen öffentlich-rechtlich zur dogmatischen
Absicherung der »ÜBERnatürlichkeits-ZONE« – ich erinnere hier nur an den
ausdrücklich „zum Sitzen und Hören“ »gedachten« www.ekd.de-VerkündigungsSendungs-Satz: „Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen Schatz des Glaubens
zusammen.“
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik an
primitiv-linearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, hat bekannte
„früherzieherische EntSTEHUNGs-Gründe“: Denn schon Grundschul-Kindern wird nicht
nur in vielen staatlichen Schulen vor allem beigebracht, sich NICHT durch ungewöhnlich
intelligentes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen UNBELIEBT zu machen.
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Ab welchem Menschen-Alter »sollte« interessiertes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen »gnädig
zugelassen werden«?:
»Möglicherweise sollten« auch gegen den ängstlichen Willen vieler mächtiger
Glaubensvereinigungen „schon“ Grundschulkinder »über« die absurden Fundamente
statischer Vorstellungswelten »kritisch hinterfragend sich amüsieren dürfen«…
24. November 2013 10:23

Bruno Reisdorff meinte...
… angesichts der grundsätzlich endlos(?)-ignorierten IGNORANZ…
…gegenüber der absurden Widersprüchlichkeit der zumindest „zurzeit noch“ suchbegriffgeeigneten Glaubensdurchführungsverordnung
»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«
Der in seinem Wissens-„Stand“ römisch-katholisch-deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“ kann, „weil er von Natur aus gut ist“, solche
widersprüchlichen Idiotien* natürlich(!) nicht zulassen. Angesichts dieser unbedingten
Gottes-Güte-Bedingtheit wird dem deterministisch festgelegten Unveränderlichkeits„Gott“ ein reprobativer Ausweg „r-k-kirchlicherseits nachträglich zugestanden“, der
endlose Chaos-Spuren aus der erkennbaren Wirklichkeit offenbart??? ??? ???
_______________________________
*Der in seinem Wissens-„Stand“ r-k-deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“
… sieht u.a. auch ALLE IGNORANZ
(also: MANGELNDES GESCHEHENS-INTERESSE!)
der Menschen unfehlbar(!) voraus → WEIL von oberster(!) ÜbernaturVollkommenheitsstufe, „auf“ der die r-k-Kirche „ihren Unveränderlichkeits-Gott“ verortet,
als böse bestimmte(!) Menschen wegen ihrer vorgesehenen Bös-Taten usw…
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Seit wann »aktuell←aufflammende« SATANs-BRATEN-Höllen-Feuer-IDEOLOGIE?:
Seit wann WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
26. November 2013 09:37

Bruno Reisdorff meinte...
Leider NICHTS NEUES… zur FRAGE:
BIS WANN BLEIBT naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit dem scheinbar »endlos
lern-unfähigen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«?:
Unter der Überschrift „Die Offenbarung des Korans“ (Seiten 87 bis 89: ISBN 978-3-45130911-3) erklärt Professor KHORCHIDE am Beginn des letzten Abschnitts:
„Der Glaube daran, dass auch die arabischen Worte, in die der Koran gefasst ist, von Gott
stammen, hat Konsequenzen, was das Zitieren des Korans in nichtarabischen Sprachen
betrifft. So wird eine Koranübersetzung nicht als Wiedergabe des Korans verstanden und
deshalb nicht als Koran bezeichnet, sondern als eine Form der Interpretation.“
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als
Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen Khorchide
dienen soll – und dazu, naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit als „für immer einzig
angemessen“ zuzulassen, kann ich leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES
berichten… als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem
Kölner Taxifahrer“ (http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-miteinem-kolner.html)* berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als
unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und
„in extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel:
„vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten…“. Als KORANAlleinstellungsmerkmal gegenüber den Schrift-Überlieferungen des Judentums und des
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Christentums wird hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren
in verschiedenen zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle Wahrheit
in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer
Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der Offenbarung fanden mutmaßlich
mit Mekka und Medina sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
____
* Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ...
... der aus dem Iran stammt, brachte das Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem
überraschend auf den sprichwörtlichen „Punkt“
– hier „in Ultrakürze“ das Wesentlichste:
Nach einem humorvoll-lebendigen Fahrtbeginn kam ziemlich bald das Gespräch auf »von
VOR-GESTELLTEN Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Richtlinien«, ...
... an die wahlentscheidende Mehrheiten (fast) auf der ganzen Welt
»vorstellungsgemeinschaftlich sich klammern«.
Der Kölner Taxifahrer meinte, dieses weltweit verbreitete Unveränderlichkeits-Problem
läge nach seiner Beobachtung wohl hauptsächlich darin, dass die meisten Menschen
Herdentiere bleiben wollen, die sich starr-gläubig nach dem orientieren, was nach ihrer
Ansicht
»VON ABSOLUT OBEN kommt«.
(…)
Unser gemeinsames Fazit:
Einige END-Redaktionen einiger als „heilig“ eingestufter „Nachlesbarkeiten“ hatten
offenbar sehr vorwiegend die Absicht, möglichst viele Menschen auf »von vorgestellten
Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Regeln« einzuschwören. Und durch
ihre frag-würdige »Regel-Ableitung aus unveränderlich-übernatürlichsten EXTREMfile:///C|/Users/Bruno/Desktop/ENDGLT~1.HTM (9 von 26) [20.08.2014 08:08:47]

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegba...: Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«…

HÖHEN« glauben sich die »über« Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN »alleinentscheidenden Kreise« bis heute dazu »übermächtig autorisiert«, ausdrücklich...
...zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung zu verpflichten...
Als nach etwa 15 Minuten das Ziel der Taxifahrt erreicht war, war uns beiden klar, dass wir
uns über den unvermeidlichen FRAGEN-WEG vollkommen einig waren, der irgendwann
aus diesem weltweit verbreiteten Irrglauben BEFREIEN muss…
____
USW.
5. Januar 2014 11:19

Bruno Reisdorff meinte...
Warum wird am Wort GLAUBEN »aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN« bis
heute so unerbittlich festgehalten, obwohl sogar genau wissbar ist, warum außer
unzertrennlich-einmaligem WERDEN-zwischen… nichts Wirkliches möglich sein kann?
Die gemeinsamen Schwächen »gläubigen Fest-Haltens aus religiös gemeinten BekenntnisGRÜNDEN« fallen konfessions-übergreifend in diesem bekannten EKD-VerkündigungsSatz auf:
„Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“
Wenn „Das Band mit den Glaubensperlen“ jeweils »glaubens-entsprechend« ersetzt wird,
sieht das Ergebnis in zwei weltweit bekannten Fällen so aus:
1. „Der römisch-katholische Dogmatismus mit seinen 245
Glaubensdurchführungsverordnungen… hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“
2. „Die richtige Koran-Offenbarung, die in der Nacht der Bestimmung als Ganzes zum
ersten Himmel herabgesandt wurde,… hält den ganzen Schatz des Glaubens zusammen.“
Wie am Anfang von ISBN 978-3-451-30911-3 beispielhaft berichtet: DAS MOTIV des
Theologen Khorchide, den wie auch immer gearteten „GEIST“ der Koran-Überlieferung
auf erstaunliche persönliche Bewusstwerdungs-Prozesse – sowie deren bewusste Störung
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durch systematische Informations-Ausgrenzung zu untersuchen –, ist wohl ein sehr
besorgtes SEELSORGE-MOTIV.

Unter der Überschrift „Die Offenbarung des Korans“ (Seite 87: ISBN 978-3-451-30911-3)
erklärt Professor KHORCHIDE zur Glaubens-Richtigkeit (aus einem mehr 500 Jahre alten
muslimischen Gelehrtentext zitierend) nur vage Überliefertes zum Zeitpunkt („aber genau
weiß man es nicht“) der Offenbarungs-Herabsendung („Koran auf einer Tafel, die sich im
Himmel befindet“) aus dem siebten Himmel usw.
Wenn der Theologe Khorchide im Sommer 2010 gesagt oder geschrieben hätte, dass der
KORAN NICHT in ALLAH-ORIGINALSPRACHE »als verkündete Gesamt-Wahrheit in
vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG FEST←STEHT«, hätte er „sein Münsteraner
Lehramt“ gar nicht antreten können??? – WIE „andere“ monotheistische (Glaubens-)
VorSTELLUNGS-Verteidiger, für die z.B. die BIBEL „im Original fertig-abgeschlossenes
Gottes-Wort“ IST, die nur, wenn in andere Sprachen übersetzt,… »zur Interpretation
herabgestuft werden muss«???
Aktuell droht dem Theologen Khorchide eine „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“, weil
mächtige dogmatische Kreise „ihre seit Jahrhunderten gewohnte Koran-Hölle
unhinterfragt für ewig bestätigt haben wollen“ – mit der vielfach nachlesbaren
Begründung: Der Islam ist keine geistige Religion, weil das Wort „Spiritualität“ im Koran
kein einziges Mal vorkommt – sondern allein eine Gesetzes-Religion, die streng
vorschriftlich befolgt werden muss!
Hoch-interessante Wahrnehmungs-Fragen zum WIE bleiben also weshalb systematisch
ausgegrenzt?!: Weshalb bleibt es also vollkommen unmöglich, die vielen »an schriftlichfestgelegte Unveränderlichkeits-Vorstellungen sich klammernden« (Glaubens-)
Vorstellungs-Gemeinschaften in irgendeiner entgegenkommenden Weise »exakt DA
abzuholen«, »WO« sie gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend »super-bequem für alle
Zeiten sich eingerichtet« haben?!
Ich „halte es“ für „unsteigerbar“ SINNVOLL, dass dieser dialog-feindliche Irrweg
inzwischen so offenbar wird, dass gleich mehrere mächtige Glaubensvereinigungen sogar
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gemeinsam die bisher ängstlich vermiedene Frage zulassen müssen: WESSEN »ewiges
ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG
FEST←STEHEND«?
DENN: WARUM ALLES LEBENDIGE nur darauf reagieren kann, was IHM in irgendeiner
Weise (mehr oder weniger) bewusstwird, ist seit wann… bemerkenswert GENAU
WISSBAR?
Warum es unbedingt notwendig bleibt, »systematische Informations-Ausgrenzung
mithilfe des Ungeistes erstarrter Vorschriftlichkeit« bis in alle glaubens-grundsätzlich
verteidigten Absurditäts-Winkel ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und sorgfältig
sachbezogen zu entlarven, fällt am Beispiel meines POSTs http://brunoreisdorff.blogspot.
de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html vom 22. Juli 2010 sogar „katastrophal“
auf.
6. Januar 2014 08:11

Bruno Reisdorff meinte...
Bemerkenswerte Problem-Zuspitzungen lassen sich bemerkenswert oft
…infolge systematischer Informations-Ausgrenzung…
an sehr wenigen Äußerungen erkennen?
I.
DAZU nur wenige Zitate aus dem Jahr 2013 zu angeblich „nicht hinterfragbaren
Vollmachten“ – infolge einer (angeblich) ununterbrochen-wirkmächtigen WeiheTradition:
Aus einem Artikel des KÖLNER STADT-ANZEIGERs (25.12.2013 von Joachim Frank) zu
Ansichten von Herrn MEISNER nur 2 Zitatauszüge:
• Nirgendwo sonst könne man „dem Herrn so nahe sein“ wie bei der Verehrung der
heiligen Eucharistie.
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• Zum THEMA ununterbrochen-wirkmächtigen Weihepriestertums zitiert Joachim Frank:
„Wer den Priester berührt, berührt Christus“, hat Meisner einmal in einer Predigt zur
Priesterweihe gesagt.

II.
Zum Darstellungs-Problem des Herrn Meisner, der ja immer wieder vom schriftlich
festgelegten einzig wahren Gottes-BILD spricht und den Gläubigen bekanntlich
vorschreibt, das eigene(!) Gottes-BILD(!!) „von der Offenbarung und Verkündigung der
Kirche korrigieren zu lassen“, nur wenige Zitat-Auszüge…
…AUS DLF-Sendung vom 24.12.2013 „Meisner bestreitet Reformbedarf“:
• Meisner berichtete, er habe Papst Franziskus gesagt, „in seiner Verkündigung in Form
von Interviews und Kurzansprachen bleiben doch manche Fragen offen, die für den
Unkundigen eigentlich weiter ausformuliert werden müssten. Der Papst guckte mich groß
an…“ usw.
• Meisner „habe echt Sorge um die Menschen, die (…) ihren Glauben sich selbst zurecht
bauen und die nicht ehrfürchtig entgegennehmen, wie Christus ihn selbst uns anvertraut
hat.“
??? ??? ???

III.
Folgende Papst-Franziskus-Worte zum weltweit unübersehbaren Problem
…eines mit Abgeschlossenheitswissen »determinierten GOTTes«…
sind seit September 2013 vielfach im www zu finden:
1. „Das Zweite Vatikanum war eine neue Lektüre des Evangeliums im Licht der
zeitgenössischen Kultur. Es hat eine Bewegung der Erneuerung ausgelöst, die aus dem
Evangelium selbst kommt. (...)
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2. Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat, dann ist das der Beweis dafür, dass Gott
nicht mit ihm ist. (...)
3. Die großen Führer des Gottesvolkes wie Moses haben immer Platz für den Zweifel
gelassen.“
19. Januar 2014 11:24

Bruno Reisdorff meinte...
Wer bekannte öffentlich: „ICH SAG‘ IMMER…“
...und meint anschließend als 'Kardinals-Ausrede' dazu: diese Wortwahl sei „vielleicht
unglücklich“ gewesen?
Als Meisner-O-Ton so 'konserviert':
„ICH SAG‘ IMMER, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien.“
30. Januar 2014 11:23

Bruno Reisdorff meinte...
Am 7. März 2005 fragte ich zum Problem der
Wahrheits- und Gottesvorstellungen per Glaubens-Durchführungsverordnungen
„unter“ der Überschrift
Gedanken nach dem „überwältigenden Applausgebrüll“ der Parsifal-Premiere vom Vortag
Was hat die „gläubige Welt“ inzwischen dazugelernt?:
- Reliquien-Verehrung, um mithilfe „präsentierbarer Aufnahmen der Vergangenheit“
vorstellbare Glaubens- und Anbetungsobjekte an möglichst weite Kreise zu vermitteln?
??? USW. ???
Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)
USW.
_______
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1164 „kamen als Kriegsbeute“ die sogenannten „Reliquien der Heiligen Drei Könige“ von
Mailand………………… nach Köln. Um dem extrem zunehmenden Pilgerandrang auch „für
alle Zukunft“ gewachsen zu sein, wurde sehr bald der DOM-Bau beschlossen, der sieben
Jahrhunderte später – wie geplant – errichtet war.
2013 wurde die bisherige Reliquiensammlung durch ein Stoffläppchen mit einem
Blutstropfen erweitert. Dazu wurde vielfach berichtet, der heutige Krakauer Kardinal habe
die Blutentnahme persönlich überwacht und dem Kölner Kardinal Meisner übergeben. Die
Zur-Schau-Stellung im Kölner Dom erfolgte seit dem 9. Dezember 2013 in einem
Behältnis, zu dessen „zu gläubiger EHR-FURCHT motivieren-sollender ARTIGER KUNSTQUALITÄT“ zumindest aus meiner Sicht „einige Fragen angebracht wären“. Die
Heiligsprechung des Menschen, von dem der Blutstropfen stammt, ist bekanntlich
(»mithilfe der vorschriftlich bemühten« Übernatürlichkeit) für den 27. April 2014 geplant.
___________
2013 - Anfang Juni - beobachtete ich in der Kölner Innenstadt ungewöhnlich viele Herren
„in konsekrationsgewaltigem Schwarz“, die offenbar mit einer demonstrativ „sehr ernsten
Haltung“ zum „eucharistischen Kongress“ nach Köln gekommen waren. Ich wusste
natürlich, warum diese Herren „in konsekrationsgewaltigem Schwarz“ getreu der »186.
Glaubensdurchführungsverordnung« alle die Glaubens-Überzeugung zu vertreten haben,
dass der geweihten Hostie „der Kult der Anbetung zu erweisen“ ist.
Mit der »180. Glaubensdurchführungsverordnung« wird als vorlegbare Wahrheit zur
unwiderruflichen Glaubenszustimmung bekanntlich für alle Ewigkeit verkündet: „Christus
wird im Altarsakrament durch Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in seinen
Leib und der ganzen Substanz des Weines in sein Blut gegenwärtig.“
Mit der »191. Glaubensdurchführungsverordnung« wird als vorlegbare Wahrheit zur
unwiderruflichen Glaubenszustimmung für alle Ewigkeit verkündet: „Inhaber der
Konsekrationsgewalt ist nur der gültig geweihte Priester.“
Ich fragte nur wenige Kölner Katholiken nach dem Sinn von Anbetung der geweihten
Hostie. Ihre Meinung entsprach vollkommen der ihres „HERRN Kardinals“: Nirgendwo
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/ENDGLT~1.HTM (15 von 26) [20.08.2014 08:08:47]

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegba...: Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«…

sonst könne man „dem Herrn so nahe sein“ wie beim vorschriftlich „zu erweisenden
Anbetungskult“… vor der Monstranz…
??? GEZEIGT WO??? im Kölner Maternushaus ???
Ende 2013 las ich in einem Artikel des KÖLNER STADT-ANZEIGERs (25.12.2013) von
Joachim Frank: „24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, so Meisners Wunsch, sollen
Gläubige in alle Zukunft vor einer Monstranz mit der konsekrierten – geweihten – Hostie
knien.“
20. Februar 2014 22:55

Bruno Reisdorff meinte...
Ich „empfehle nur“ zur skeptischen(!) www-suchbegrifflichen Verwendung:
Religionsphilosophischer Salon» Denken und Glauben Religionskritik » “Ich zweifle, also
bin ich”. Über die Skepsis
_____
DENN:
Inzwischen dürfte einigermaßen unübersehbar geworden sein, welche HERR-»Gott«VorSTELLUNGS-Modelle von OPUS-DEI-Propagandisten bisher… nicht nur „von Köln
aus… von OBEN HERAB vertreten wurden“ – wie z.B.
• „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“
dargestellt bleibt, und zwar
• „zur Erreichung unseres übernatürlichen Zieles“
begründen-wollend,
• „dass die Irrtumslosigkeit bei der Weitergabe der Hl. Offenbarung kein Menschenwerk
ist, sondern Gotteswerk.“
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3. März 2014 08:42

Bruno Reisdorff meinte...
„Gotteswerk“ ← ins Deutsche übersetztes „OPUS DEI“...
Die „Verkündigungs-Botschaft“ der obigen Zitate eines OPUS-DEI-Propagandisten:
„zweckbehauptete Irrtumslosigkeit“ von OPUS DEI...
»mithilfe der vorschriftlich bemühten« Übernatürlichkeit...
_____________________________
Zur „zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit“ von OPUS DEI
mein Lieblingszitat:
„Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, dass er nicht auf dem
richtigen Weg ist.“ - Stein und Flöte
- von Hans Bemmann
5. März 2014 05:51

Bruno Reisdorff meinte...
Am Anfang
des Jahres 2014
rief mich jemand an,
um mir mitzuteilen, dass Post ohne Absender in seinem Briefkasten lag.
In dieser Post wurde er gewarnt, von seiner Website aus... mit meinen kritischen Beiträgen
zu verbinden.
Ich sei ein "gefährlicher Irrlehrer" - war, so berichtete er mir, die "(un)sinngemäße
Begründung".
Auf meine Frage, ob ich diese Post sehen dürfe, folgte... mich erzürnend... die Auskunft:
"Habe ich natürlich sofort zum Müll geschmissen."
Mein Eindruck:
Beweiskräftige Dokumentationen...
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von "Unsinnstexten zur Stützung... zweckbehaupteter Irrtumslosigkeiten"...
...scheinen bis heute auch von als "kritisch" sich bezeichnenden Katholiken als
"womöglich... rasch zu entsorgendes Teufels-Werk" angesehen zu werden.
Unmittelbare Folge meines aus diesem Entsorgungs-GRUND "mich erzürnenden...
Zorns"... sind zum Beispiel die seit dem 19. Januar folgenden obigen Kommentare
- beginnend mit dieser Frage:
Bemerkenswerte Problem-Zuspitzungen lassen sich bemerkenswert oft
…infolge systematischer Informations-Ausgrenzung…
an sehr wenigen Äußerungen erkennen?
________________________________
Zum Schluss dieses Kommentars von HEUTE folgt auch "nur" eine "längst
veröffentlichte" (eingeklammerte) Wiederholung vom Frühlings-Anfang 2013:
(Ich warte immer noch darauf, wann eine „wirksame Anhäufung von Zornenergie“ so
„weit vorgediehen sein kann“, dass sie zorn-motiviert „nun-endlich“... „entsprechend
energisch“ der WIE-GESCHIEHT?-Frage sich zuwendet.)
11. Mai 2014 14:23

Bruno Reisdorff meinte...
ERSTER TEIL…
einer kleinen Kommentarserie zum FRAGE-THEMA:
Warum DOKUMENTE von schreibenden Autoren, die ihre Ignoranz gegenüber jeder
scheinbar »jeweils nur internen« Fehlentwicklung fast »pausenlos offenbaren«, möglichst
SOFORT BESEITIGEN?

Weil ich mit obigen Kommentaren zu »nur konfessions-internen« Fehlentwicklungen
einige überprüfbare Einzelheiten erwähnt habe, folgt hier bis „…Schluss zu.“ ein Kurz-
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Hinweis auf die von mir dokumentierte „behördliche Variante“ – „im Dezember-2010Original“ zu finden auf Seite 8 http://www.brunoreisdorff.de/AnwendungsBereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
unter der Frage:
WARUM?
Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass es „um“ die Lesefähigkeit „entscheidender“
Behördenmitarbeiter und „anderer“ Parteigänger, die sich in den von mir dokumentieren
Fällen an der hemmungslos unschriftlichen Methode über Jahre sehr aktiv beteiligten,
überhaupt nicht „gut steht“; denn ihre (leider!) sehr wenigen schriftlichen Antworten auf
meine Schreiben lassen kaum einen anderen Schluss zu.
________________________________
Die Tatsache, dass es nur „relativ wenige“ mir vorliegende Schreiben sind, die bis in alle
Einzelheiten offenbaren, dass Amts-„Chef-Autoren“ nicht ansatzweise lesend zur Kenntnis
genommen haben, worauf sie zu antworten vorgeben, lässt nicht den Schluss zu, dass es
sich nur um „sehr wenige Ausnahmen“ handelt. Weil das ausufernde Problem u.a. auch
auf Vollversammlungen behandelt wurde – und ich zuvor solche blamable
„Scheinantworten“ auf „zu beantwortende Eingaben“ anderer Schreiber gelesen hatte –,
konnte ich auf das von fast allen Seiten NICHT* erkannte Problem sinngemäß so
MÜNDLICH aufmerksam machen:
Wenn nachweisbar ist, dass genau benannte Informationen grundsätzlich nicht zur lesend
Kenntnis genommen werden, muss ich davon ausgehen,
1. dass es sich um ein verhängnisvolles Zusammenwirken von „Lese-Unfähigkeit und Unwilligkeit“ handelt, wobei die Motivation eine sogar nachlesbar! „absolut…
entscheidende Rolle“ übernimmt.
2. Es geht nicht darum, Fehler, die natürlich überall vorkommen, als „Blamablitäten“
darzustellen – sondern vor allem darum, die Illusion von „behördlich zweckbehaupteten
Fehlerlosigkeits-Zuständen“ irgendwann……………………als „tatsächliche Illusion“ zu
erkennen.
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*Zu meinem Entsetzen haben zu viele Empfänger solcher „Originalschreiben“ diese
Schreiben aus purem Ärger „zerrissen-entsorgt“. Und ähnlich „entsetzt“ hat mich, dass
gefühlsmäßige Vorbewertungen viele Empfänger dazu veranlasst haben, NICHT
interessiert sich zu fragen:
Was will der Schreiber eigentlich wirklich – was ist mit dieser ART Schreiben
möglicherweise sogar »pausenlos offenbart«?
Falls jemand glauben sollte, dass „Leute mit akademischem Abschluss“ meistens nicht so
fragen-scheu gehandelt hätten – ich kann aus eigener (leider! nur „akustisch
vernommener“) Erfahrung sagen: NEIN.
13. Mai 2014 10:11

Bruno Reisdorff meinte...
ZWEITER TEIL…
einer kleinen Kommentarserie zum FRAGE-THEMA:
Warum DOKUMENTE, die ihre Ignoranz gegenüber jeder scheinbar »jeweils nur
internen« Fehlentwicklung fast »pausenlos offenbaren«, möglichst SOFORT
BESEITIGEN?
Nach dem üblichen Motto: „WIRF DAS sofort FORT, denn ICH WILL das NICHT
WISSEN!“
Die leider „extrem übliche“ Vorbewertung, dass Fehlentwicklungen mit allen ihren
unangenehmen Folgen mit üblichen Worten wie
„WIRF DAS sofort FORT, denn ICH WILL das NICHT WISSEN!“
mir jede Woche mehrmals hörbar »offenbaren«,…
wie im scheinbar »nur PRIVAT-internen« Bereich nicht dazugelernt wird, »offenbart
natürlich fast pausenlos«…
die leider „extrem übliche“ Vorbewertung, dass »gegenüber« grundsätzlich↔ignorierten
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Fehlentwicklungen mit allen ihren Folgen… nach vielfach verbreiteter GLAUBENSAnsicht sogar »er↔lösend ent↔gegen↔gewirkt werden sollte«:
„WIRF DAS sofort FORT, denn ICH WILL das NICHT WISSEN!“
_____________
Dass nahezu »pausenlos offenbart« bis HEUTE »an anschaulich dargestellte GlaubensRICHTUNGEN gläubig geglaubt BLEIBT« – anstatt mit einer möglichst „fragen-offenen
Wahrnehmung“ der Frage „WIE GESCHIEHT?“ sich zuzuwenden –, lässt sich in WORT
und BILD dokumentieren. (Viele meiner dokumentierenden WORTE und FOTOS sind „im
jeweils gegenwärtig vorgefundenen Zusammenhang“ NICHT veröffentlichbar.)
Ein nachweislich „wirklich wirksamer Wirkungs-Zusammenhang“ war in den letzten
Wochen immer wieder „mündlich behandeltes“ Fragenthema:
Die „erlebbare Substanz“ einer (von gegenseitiger Achtung getragenen) „echten
Begegnung“ WIRD (den Begegnenden in jedem Augenblick) bewusst, ohne je
bewusstSEIN zu können. Eigenartiger Weise verstand bisher jeder Mensch intuitiv, wenn
ich ihn auf die erlebbare Dimension unserer gegenseitigen Öffnung WÄHREND der
augenblicklichen Begegnung aufmerksam machte, dass es sich um etwas „unsteigerbar
Konkretes“ handelt, das man nur aus einem einzigen Grund sehr oft überhaupt nicht
achtet: Man kann diese „augenblicklich-erlebbare Substanz“ nicht in Worte fassen. Und
man kann sie NICHT zur „authentischen Nachempfindung“ in irgendeiner „Form“ festoder be-halten, geschweige denn „als Aufnahme der Vergangenheit weiterreichen“ – etwa
mit den Worten „DAS WAR’S!“
??? ??? ???
Als ich im Sommer 2008 zum ersten Mal im www zum Fragen-Thema „WIE eigenes
Gottesbild?“ auf die absolute Unmöglichkeit von diesem „DAS WAR’S!“ aufmerksam
machte, war schon die erste Reaktion vollkommenes Unverständnis – mit der bis heute
üblichen BEGRÜNDUNG, DASS DAS (schriftlich) reagierende BewusstSEIN „meinen
VorSTELLUNGEN nicht folgen könne“…
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DAZU ein von ARNO GRUEN oft erwähntes kritisches Zitat des Dichters Edward Young:
„Wir werden als Originale geboren – sterben aber als Kopien.“
Ich habe zum Beispiel gestern noch mit werdendem Erfolg*,… erneut darauf aufmerksam
machen können, was als unmittelbar einleuchtend... sogar sofort intuitiv erfasst werden
kann, ohne je als „FESTer WISSENs-Bestandteil »im Speicher-Ort Gehirn« SEIN“ zu
können:
1. Das Zitat weist auf die tatsächlich „ignorierte Einmaligkeit“ allen GESCHEHENs/
WERDENs hin. („Geschehende Vergleichbarkeiten“ sollten also als „sehr provisorisches
Hilfsmittel“ erkannt werden – und NICHT als „tatsächlich Gegebenes“ fehlbewertet...)
2. Auch darauf weist das kurze Zitat hin: dass besonders auch „im Bösen“ immer
„Gegenseitig-Wirksames“ offenbart wird – auch in diesem Fall: was durch Ausgrenzung
von Information „an Bösem“ tatsächlich immer noch „los ist“: Die unvorstellbar
unmittelbaren Gegenseitigkeitsvoraussetzungen für BewusstWERDEN werden ignoriert:
3. „Geschehende Vergleichbarkeiten“ sollten als „sehr provisorisches Hilfsmittel“ erkannt
werden – und NICHT als „tatsächlich Gegebenes“ fehlbewertet...
*Denn auch die gestrige Reaktion war »offenbartes nicht Glauben-WOLLEN« – mit der
erneuten BEGRÜNDUNG, DASS DAS (reagierende) BewusstSEIN „meinen
VorSTELLUNGEN nicht folgen könne“…
(Wer diesen Kommentar in irgendeiner Weise „für zynisch hält“, irrt m.E. sehr.)
13. Mai 2014 12:32

Bruno Reisdorff meinte...
DRITTER TEIL…
einer kleinen Kommentarserie zum – m.E. „notwendigerweise“ veränderten* - FRAGETHEMA:
WARUM DOKUMENTE, die die weitverbreitete Ignoranz gegenüber jeder scheinbar
»jeweils nur internen« Fehlentwicklung hinterfragend »offenbaren«, NICHT
WIEDERHOLT VERÖFFENTLICHEN?
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Kurzer Erlebnisbericht zur Problemfrage:
Welchen als „ideal“ vorgestellten Vorbildern sollten Menschen entsprechen wollen?
Ich kam gerade von einem Krankenbesuch – sah wohl danach noch nachdenklicher aus als
sonst – und wollte gerade in eine U-Bahnstation hinabsteigen; da sprachen mich
unvermittelt fünf junge Frauen (Altersgruppe etwa 16 bis 19 – alle waren mir völlig
unbekannt) an, die mich zu ihrem Gesprächsthema freundlich lachend und etwas
verunsichert „zu Rate ziehen“ wollten. Das Thema, bei dem ich „Richter spielen sollte“,
verblüffte mich „ähnlich“ wie die erkennbar einmütige Entscheidung der fünf jungen
Migrantinnen, ausgerechnet den vorbeieilenden „WASGESCHIEHT“ fragend
anzusprechen – unglaublich direkt „zur Sache kommend“:
„Sagen Sie uns ganz ehrlich, wer von uns abnehmen sollte?“
Meine „verbale“ Antwort:
Niemand sollte irgendwelchen Vorstellungen entsprechen wollen: weder in irgendeiner
Weise äußerlich – noch innerlich. Ich finde jede von euch in ihrer erkennbaren
Einzigartigkeit wunderbar – und ich meine, dass wir alle nur eine traumhaft-reelle
Perspektive haben: angesichts des erkennbar Geschehenden hinsehend und handelnd
ganz „wir selbst“ zu WERDEN.
Innerhalb weniger Augenblicke war uns sechs fragenoffenen Menschen vollkommen klar,
dass uns ein wunderbar substanzielles Vertrauenserlebnis nüchternster Art verband, das
mit Sentimentalität nicht das Geringste zu tun hatte. Auch die gegenseitige Dankbarkeit,
die natürlich auch in zitierbaren Worten sich äußerte, kann niemals „angemessen
beschrieben“ werden.
Was war geschehen?: Die fünf jungen Frauen hatten intuitiv erkannt: das „ansprechbare
Ich-Selbst“ von „WASGESCHIEHT“ ist keine „Spielernatur“, die Gefühle als handhabbare
Erfahrungsbrennpunkte missbraucht.
Der Mensch ist offenbar erstaunlich fähig, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu
erkennen, bevor er beginnt, daran zu „glauben, sie begrifflich fassen zu können“...
_______________
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*Diesen „DRITTEN TEIL“ habe ich aus einer „anderen“ Internetseite kopiert,
weil er als erklärender Erlebnisbericht mir plötzlich auffiel... zum Zitat des Dichters
Edward Young: „Wir werden als Originale geboren – sterben aber als Kopien.“
Ich hatte diese Antwort auf einer „anderen“ Internetseite am 08.05.2013 um 8:15 Uhr
„unter“ dem „Pseudonym“ WAS GESCHIEHT „eingestellt“.
13. Mai 2014 21:10

Kommentar veröffentlichen

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
Frühere Posts

●

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

●

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und abso...

●

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

●

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK

●

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz

Über mich
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WIE »fundiert« Dogmatismus »seine Für-ewige-Zeit-Festlegung«? ←...lgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer Eintrichter-Methoden

WIE »fundiert« Dogmatismus
»seine Für-ewige-ZeitFestlegung«? ← eine »für ewig
unzulässige« 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?!

5. Oktober 2013

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer EintrichterMethoden
nur ein Beispiel:


Auf die m.E. „entschieden zu oft“ wiederholte Behauptung, dass Kinder im Alter
bis zu 2 Jahren keinesfalls reif genug sein können, auf Folgen ihres
Handelns aufmerksam gemacht werden zu können, berichte ich meistens
folgendes selbst-erlebte Beispiel*:
Ein Junge im 2. Lebensjahr bevorzugte als berauschendes Erfolgserlebnis den Lärm, den er
durch ständig wiederholtes Umschmeißen von Gegenständen erzeugte,… worauf die Eltern
mit lärmspitzigen Exkommunikations-Versuchen reagierten. Dabei fiel dem Elternpaar nicht
auf, dass Ablehnung durch schimpfende Lautstärke nur die Fortsetzung der wüsten Methode
war, mit der dieses Kleinkind zum lärmenden Umschmeißen von Gegenständen systematisch
motiviert wurde. Denn als Bauklötzchen-Spiel des Vaters mit dem Söhnchen beobachtete ich
nur: dass der kleine Sohn ungeduldig darauf wartete, bis der Vater 3 Bauklötze senkrecht
aufeinandergestellt hatte. Bevor der Vater das 4. Klötzchen aufgesetzt hatte, warf
der kleine Junge diesen „3-Bauklötze-Minimal-Turm“ mit einer heftigen
Handbewegung jedes Mal um, wonach der „durch rum-fliegende Einzel-Teile“
beabsichtigte LÄRM „gemeinsam ♂-zustimmend begrüßt“ wurde.
Ich schlug vor, eine fragen-offene Variante dieses Bauklötzchen-Spiels zu versuchen –
fragte also den kleinen Jungen, ob er mit mir ausprobieren möchte, wie viele
Klötzchen wir gemeinsam aufeinanderstellen können, bevor der Turm von
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selbst umfällt.

Das Interesse des Kindes war im Nu geweckt. Wir hatten bald eine
Bauklötzchen-Turmhöhe erreicht, die ihm „wirklich neu“ war. Mit
zunehmend staunender Begeisterung steigerte der kleine Junge seine
Achtsamkeit beim Aufeinandersetzen. Das ZIEL des Einjährigen war nicht
der lärmende „Von-selbst-Umfall“ der zunehmend wankenden Konstruktion
– sondern der behutsam-fragende Versuch: WIE können wir einen noch
höheren Turm bauen? Beide Eltern reagierten völlig überrascht – denn:
Immerhin war auch für nicht-mitwirkende Zuschauer unmittelbar-erlebbar
geworden, wie wunderbar ein kleines Kind „wirklich reif ist“, auf die Folgen
seines Handelns aufmerksam gemacht werden zu können.
Wie schon gesagt: Die jeweilig „für Erziehung zuständigen Kreise“ reagierten
zwar angenehm überrascht auf diese offenbar „neu-artig“ begeisternde
Erlebnisdimension... und auf das bemerkenswert unmittelbar-folgende
Dazulernen.
Jedoch die leider sehr übliche Behauptung vieler „für Erziehung
zuständiger Kreise“, für begeisternde Geduld-Spiele „leider überhaupt
keine Zeit zu haben“, erwies sich auch in diesem „Einzel“-Fall als „leider
unveränderlicher Glaubenssatz“ – mit entsprechend „wüsten Folgen“…
Zum WARUM solcher bis HEUTE „endlos wüsten“ FOLGEN... folgen „an
diesem POST-Ende“ 3 Bilder
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
Nichts NEUES: der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png
Nichts NEUES: Alles-Wesentliche-bleibt-einfach.jpg
und „außerdem“ mehr als 30 „frühere“ POSTs dieser Internetseite…
Direktverbindungen zu vielen „früheren“ POSTs sind „nach Mausklick auf“ INHALTSÜBERSICHT.pdf möglich.
__________________________________
*Wenige Sätze zur Beispiel-Vorgeschichte sind „auf“ den ersten beiden Seiten
mit_aller_Gewalt_durchgesetzt.pdf zu finden.
Um nicht als nachahmenswertes Vorbild missverstanden zu werden, hier ein
direktverbindendes Kommentar-Datum: 8. Mai 2013 - 18:40 Uhr

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 12:46

5 Kommentare:
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Bruno Reisdorff meinte...
Jedes Mal, wenn ich diese „kleine Geschichte“
zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer Eintrichter-Methoden...
bisher „mündlich“ erzählte,
„verflüchtigten sich“ BEWUSST-WERDEND…
„gemeinschaftlich verteidigte Ansichten zu Gehorsams-Erziehung“
„in die Beziehungslosigkeit primitiv-linearer Vorstellungswelten“
– und zwar SO→FORT!
Folglich „erhielt“ diese „kleine Geschichte“ eine im Gesamtzusammenhang
sinnkonsequent erklärende „2. Kurz-Beispiel-Stelle von 3“ – „auf Seite 1“ von
http://www.brunoreisdorff.de/sachlich-liebevoll-humorvoll.pdf
– vor meinem seltsam zeitpunkt-genau
„unbeabsichtigten Kommentar“ zum VATICANUM-II-Jubiläum
am 11. OKTOBER 2012…
DENN:
Dass unvorstellbar-unmittelbare Wahrnehmung
und damit unmittelbar-verbunden Reaktion
als Prinzip alles Lebendigen
unaufhörlich wirkt,
ist bekanntlich „längst erwiesen“
- und wird für achtsame Menschen immer wieder...
beachtenswert genau wahrnehmbar.
Weil diese „beachtenswert genaue Wahrnehmbarkeit“
– wie ich bisher immer wieder „ungläubig wahrnahm“ –
bis heute „KAUM GEGLAUBT WIRD“,
wird folgende „zweifelnde FRAGE“ zunehmend unübersehbar:
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WARUM bleibt es den meisten Erwachsenen 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 ansteckend-schöpferischen Fragenoffenheit solange nicht zu
bremsen, bis ihnen diese ansteckende Genialität »erfolgreich ausgetrieben« wird.
11. Oktober 2013 10:55

Bruno Reisdorff meinte...
??? ??? ???
Mir (B. Reisdorff) bleibt bis heute vollkommen unerklärlich, wie mit dem erkennbar
missverständlich auf »festgelegte VOR-STELLUNGS-Modelle vereinigen-sollenden«
WORT GLAUBEN bis heute an sogenannte »religiöse Gefühle« fast endlos
»solidarisierend appelliert« wird - immer wieder »gezielt-gegen« WIE-GESCHIEHT?Fragende, weil »aus REINEN GLAUBENS-GRÜNDEN« seit Jahrtausenden immer
dieselbe Frage vermieden werden »muss«:
Wie kam es zu dieser verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition, »nur« ein möglichst
feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen
Fragen zuzulassen? »Erscheint« genau deshalb die Grellheit des vorgestellten
Geschehensersatzes GOLD-KALB »auf« allen »Glaubensvorstellungs-VerteidigungsKampf«-PLÄTZEN »auf« auffällig »gleiche ART«?
Weil ich (ISBN 978-3-451-30911-3) noch nicht »für alle Zeiten zu→ende gelesen« habe –
jedoch wegen »für alle Zeiten festgelegten Deutungs-Hoheiten« immer wieder... seit
meiner Kindheit erneut »wirklich entsetzt« bin, be-vorurteile(!) ich die WahrnehmungsWEISE, wie der Theologe Khorchide dieses Problem hinterfragend behandelt, als wirklich
empfehlenswert für WIE-GESCHIEHT-fragende GOLD-KALB-Abtrünnige, die von naiv
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wort-gläubiger Folgsamkeit »nichts halten«.
Das Wort „Glaubensverweigerer“ habe ich bisher noch nicht als Vorwurf des Theologen
Khorchide (ISBN 978-3-451-30911-3) gelesen. Herr Mazyek wirft Herrn Khorchide vor,
dass dieser mit dem Wort „Glaubensverweigerer“ sogar „ohne es zu merken, das Geschäft
der Fundamentalisten bedient“…
Wer sich »zu-sätzlich« über das bisherige Diskurs-Niveau informieren möchte, von dem
ich seit dem 29. OKTOBER 2013 nach Vorstellungs-Abgründen fragend schockiert bin,
kann auf den letzten Seiten http://www.brunoreisdorff.de//
DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf SEIT HEUTE »zu-sätzlich« darüber sich
wundern, was auf den Seiten davor... über das »männlich solidarisierende«
Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ zu finden ist – mit ausgrenzenden
Festhalte-Bekenntnissen piusbrüderlicher Härtevorstellungen… nicht zu-fällig nach dem
spät-mittelalterlichen IMITATIO-Vorbild des Thomas von Kempen.
Beantwortet wird in jedem Fall, wann, wo, wie und warum bis heute offenbar so extrem
weitgehend ignoriert bleibt → diese seit Jahrtausenden extrem-verheerende EndlosWiederholung:
Das extrem vereinfachende »Wahrheits«-Fähnchen »sichert« quasi-endlos.........
linientreue Gefolgschaft.
7. November 2013 19:37

Bruno Reisdorff meinte...
... es lohnt sich interessiert zu fragen, worauf sinnvoll reagiert wurde...
DESHALB einige bisher kaum in der Presse erwähnte kritische Sätze zum erstarrten
Dogmatismus
– veröffentlicht vor wenigen Tagen „unter Punkt 41“ von
Evangelii Gaudium, Apostolisches Schreiben des Heiligen Vaters Franziskus, 2013
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• Denn im Glaubensgut der christlichen Lehre » ist das eine die Substanz […] ein anderes
die Art und Weise, diese auszudrücken «.
• In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und den Menschen zu vermitteln,
geben wir ihnen bei manchen Gelegenheiten einen falschen „Gott“ und ein menschliches
Ideal, das nicht wirklich christlich ist. Auf diese Weise sind wir einer Formulierung treu,
überbringen aber nicht die Substanz. Das ist das größte Risiko. Denken wir daran: »Die
Ausdrucksform der Wahrheit kann vielgestaltig sein. Und die Erneuerung der
Ausdrucksformen erweist sich als notwendig, um die Botschaft vom Evangelium in ihrer
unwandelbaren Bedeutung an den heutigen Menschen weiterzugeben.«
1. Dezember 2013 11:29

Bruno Reisdorff meinte...
Meine Email vom 7. Dezember 2013 um 13:34 Uhr endete so: …weil im WEIL-ESgeschrieben-STEHT-GLAUBEN im selben Verdummungs-Boot…
Und der Papst - das ist das wirklich Neue - warnt seit dem 26.11.13 genau vor dieser
Gefahr "Das ist das größte Risiko.", was jedoch die DEUTSCHE PRESSE fast überhaupt
nicht interessierte - deshalb habe ich am 1. Dezember 2013 11:29 darauf aufmerksam
gemacht...
Eine sehr bedrohlich zunehmende Vernichtungswut vereinigt auf allen dogmatischmissionarischen IDIOTIE-"Ebenen" weltweit.
Sie verstehen sich als Feinde - sind jedoch verbündetste Freunde im selben Ungeist: im
"schriftlich verheißenden Glauben", der absurdeste Vorrechte gegenüber als NICHTZUGEHÖRIG Bewerteten dogmatisch-endgültig absichert...
14. Dezember 2013 20:55

Bruno Reisdorff meinte...
…hier „stellvertretend für“ viele andere „angebrachte“ Fragezeichen…
„nur“ sehr wenige FRAGEN, die als „partei-feindliche Elemente“ bis wann… „ausgegrenzt
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bleiben sollten“?:
1. Wie bleibt der als „prinzipiell evolutionär“ miss-deutete ZWANG, fest an simple JA/
NEIN-Alternativen gebunden... sogar „für alle ZU↔KUNFT sich ent↔scheiden ZU
MÜSSEN“, zurzeit noch „MÖGLICH“? – vielleicht: Weil der alternativlos als „STÄRKER
als andere…“ BEWERTETE sogar „sehr unbedingt“ darauf angewiesen bleibt, für alle
SICHT-BAR „auf dem SIEGER-Treppchen STEHEN(!) zu MÜSSEN“?
2. Wie werden „KULT-Figuren“ und/oder „Kult-STATUEN“, die auf dem von ihnen als
VOR-BILDHAFT ANGEZEIGTEN WEG der Vorteils-Absicherung und NachteilsVermeidung „WELLEN der SOLIDARISIERUNG“ zu erzeugen „UN-ERMÜDLICH
geeignet zu BLEIBEN“ scheinen, tatsächlich UNTER-STÜTZT – und zwar u.a. von
„Presseorganen“, die besonders „hohen“ Anspruch auf „intellektuelles VOR-BILD-Niveau
ER-HEBEN“?
3. Wie sollte mit Leuten verfahren werden, die „tatsächlich es wagen“, solche Fragen zu
veröffentlichen – und „zu allem Überfluss“ sogar anhand von zahlreichen Beispielen
dokumentieren, WIE solidarische Ausgrenzung der obigen beiden FRAGEN…
dokumentierte „WELLEN der SOLIDARISIERUNG“ ausgelöst hat?
Als „Nummer 4“... mein „momentanes Verblüffungs-Bekenntnis“:
4. Was mich Ungläubigen zurzeit auf unerwartet positive Weise verblüfft, ist die immer
wieder erneute REAKTION des jetzigen PONTIFEX MAXIMUS auf dieses von IHM als
„verbreitet“ entlarvte AUSGRENZUNGS-GEHABE. Denn ER wendet sich in vielen
Problem-Fragen sehr erkennbar der „WIE GESCHIEHT?“-Frage zu. Dass er auf diesem
„neuerdings eingeschlagenen Fragenweg“ deterministische Glaubensgrundsätze als
„NICHT VON GOTT“ erkennbar „öffentlich markierte“, hat jedoch zumindest „bisher
noch…“ NICHT „dazu GEFÜHRT“, dass ER „verhängnisvoll deterministisch“ formulierte
Glaubensdurchführungsverordnungen ausdrücklich zu erwähnen WAGT.
…WONACH (zumindest aus meiner SICHT) folgende FRAGE weiterhin... unerhört
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auffällig WIRD:
5. Worauf MUSS auch weiterhin… vor allem „in DOGMATISCHER HIN-SICHT… IM
EINZELNEN... RÜCK-SICHT genommen BLEIBEN“?
19. Mai 2014 11:52
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Wann-„endlich wird“ die absurde Irr-»LEERE« bekennend »null-gläubig… „auf-fällig“?: Dieser „Mini-POST“ verbindet mit (m)einem Kommentar

27.01.15 10:13

Wann-„endlich wird“ die absurde
Irr-»LEERE« bekennend »nullgläubiger NICHTS-Anbetung«
„auf-fällig“?
DASS UN D W AR UM N IR GE N D - WO U ND NI R G E ND - WA NN „U NVE R Ä ND E R LI C H E S VE R H A RREN
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Wann-„endlich wird“ die absurde Irr-»LEERE« bekennend »null-gläubiger NICHTS-Anbetung« „auf-fällig“?: „Abschlussbericht

27.01.15 11:14

Nachteils-Vermeidung „HAUPT-beschäftigt“ zu bleiben…
??? ??? ???
26. JU N I 2014 U M 08 :11

Bruno Reisdorff meinte...
Um welches absolut unveränderliche Gottes!BILD es sich tatsächlich handelt,...
Obige „Kommentar-Überschrift“ ist (seit Oktober 2010) am Ende der ersten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf
zu finden.
Um das Problem des »unverrückbar↹STATISCH dar!GESTELLT BLEIBENs« genauer zu
hinterfragen, sollte m.E. dieser Satz-Beginn mit vielen Fragezeichen endend... mit »2
Einschüben« erweitert und umformuliert werden:
Um welches »römisch-katholische« Gottes!BILD »im WIE behaupteten Gegensatz zum
Judentum« es tatsächlich sich handelt
??? ??? ???
Als „vorläufig letzter Satz“ zum »Stil der Verkündigung und den pastoralen Modellen« des
des Kölner 'OPUS-DEI-Kardinals' Meisner... folgt ein www-Suchbegriff geeignetes
BEISPIEL,... WIE diese welt-weit verbreitete Organisation „ihre Irrtumslosigkeit
zweckbehauptet“ und mithilfe dieser GLAUBENs-VERBREITUNGs-Methode
WERDEN/GESCHEHEN als sogar „GRUND-SÄTZLICH VOR- & DAR-STELLBAR“ für
(sogar) alle Zeiten SEHEN WILL:
Da aber Gott … menschliche Gestalt angenommen hat, lässt er sich im Gegensatz zum Alten
Bund bildlich darstellen
____________________________________________
Aus dem bis heute üblichen »Stil der OPUS-DEI-Verkündigung und OPUS-DEIVorstellungs-MODELLEN« zumindest 'anfänglich...' hinterfragend 'hinaushelfen...' kann
beispielsweise 'in relativ wenigen Worten':
http://www.brunoreisdorff.de/3letzte_Seiten.pdf
24. JAN U AR 2015 U M 11:33

Bruno Reisdorff meinte...
Gestern habe ich 'bei WDR.de' folgende bemerkenswerte Überschrift (mit Uhrzeit)
gefunden:
„Kardinal Woelki fordert wechselseitige Aufklärung: (14.26 Uhr)“
Laut WDR.de hat Kardinal Woelki gesagt, „Religionen und Gesellschaft müssten sich
wechselseitig aufklären“.
__________________________________________
Welche dogmatisch festgelegten Endgültigkeits-Vorstellungen machen „wechselseitige
Aufklärung“ gerade zurzeit zunehmend... unbedingt notwendig?:
hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'mp3
??? ??? ???
Die 'tatsächliche Existenz' dieser »hörbar-bekennend 'null-gläubigen Nichts-Anbetung'« ist
seit dem 29. OKTOBER 2014 um 19:41 UHR kommentierend veröffentlicht... und bis heute
auffindbar... 'am Auslach-Crescendo-Ende' von:
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/bsen-anschaulich-vergleichend.html
26. JAN U AR 2015 U M 10:37
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Bruno Reisdorff meinte... (als angemessene Reaktion auf das gemeinsame Ausblenden von ICH SAG‘ IMMER)
Wer bekannte öffentlich: „ICH SAG‘ IMMER…“
...und meint anschließend als 'Kardinals-Ausrede' dazu: diese Wortwahl sei „vielleicht unglücklich“ gewesen?
Als Meisner-O-Ton so 'konserviert':
„ICH SAG‘ IMMER, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien.“
30. Januar 2014 11:23

6 bösartig konsum→fundamentalistische GOLD-KALB-»Lehrsätze«*
→»damit auch künftig illusionären Vorstellungsmodellen erheblich mehr zugetraut bleibt«→

als der nachweislich unaufhörlichen Gegenwart des nachweislich vollkommen
unzertrennlich-einmaligen GESCHEHENs/WERDENs:
1. Sag‘ mir, »an wen« und/oder »an was« ich für alle Ewigkeit felsen-fest glauben soll
(beispielsweise »mithilfe« der nachweislich üblichen »OPUS-DEI-Strafandrohung«:
Ein Dogma verpflichtet unter Androhung des Ausschlusses [Exkommunikation aus der
übernatürlichen Wirklichkeit der OPUS-DEI-»Kirche«] zum unbedingten Gehorsam)

→ und zwar aus diesem »ERFOLGS-GRUND«: damit ich von lästigen WIEGESCHIEHT?-Fragen
für
alle
Ewigkeit
verschont
bleibe!
fragenfeindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.png
2. Denn wir können nur solchen prophezeienden Führungs-Figuren zustimmen, die uns

IHRE primitiv-linearen Vorstellungs-WELTEN »überzeugungs-technisch so glänzend«
von OBEN HERAB verkündigen, dass wir zu ihnen GLÄUBIG AUF-SCHAUEN können
→ WEIL seit Jahrhunderten »vollkommen daran gewöhnt«... AD_ABSURDUM.jpg
3. Das Wichtigste bleibt für alle Ewigkeit, mit aller Vorstellungs-GEWALT keinesfalls sich

fragenoffen dafür interessieren zu wollen, WAS WIE WIRKLICH GESCHIEHT → mit der
uralten »GOLD-KALB-BE→GRÜNDUNG«: Weil es seit Menschengedenken bis heute…
extrem üblich geblieben ist, »nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis
zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen…
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png

4. Denn die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, mit denen unerwünschte Fragen

„für alle Ewigkeit erledigt werden können“, kann jeder Computerbesitzer täglich
vielfach in „praktischen Videoformaten betrachten“ und manchmal sogar „als Bild
runterladen“: WAS_WIE_als_FEST-STEHEND_ZWECK-BEHAUPTET.png
5. Um den übermächtigen Propagandisten primitiv-linearer Vorstellungs-WELTEN die

»allerletzte Chance zum« versprochenen »Endsieg für alle Ewigkeit zu garantieren«:
Beteilige dich an den zunehmend-üblichen selbst-exkommunizierenden Verletzungsund Vernichtungsandrohungs-Wettbewerben... Axt_trifft_unterste_Schublade.png
6. Denn die als einengend zustands-fixiert erkennbare Neigung zu überlegenheits-

süchtiger Selbst-Darstellung – oft begleitet von lärmspitzig-übertönend
vernichtungs-wütigen Herabsetzungs-Parolen gegen als „nicht-zugehörig“ Bewertete
– offenbart erkennbar „viel“ über ihre Exkommunikations-Motive. Wenn solche
lärmspitzig-übertönende Exkommunikations-Gemeinschaften zur vernichtungswütigen Tat sich steigern, greifen sie zu „den ersten und letzten Mitteln ihrer Wahl“:
zu Lüge und Mord… hoffentlich_NUR_absurdes_Vernichtungs-THEATER.png

*Nachdem ich über Jahre „auf dem Weg zur Erwerbsarbeit in deutschen Bahnen“ Bild-Überschriften wie
z.B. SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg in grellen Farben vor Augen hatte – und am Arbeits-Ort
mehrfach
die
Riesen-Bauschild-Überschrift
ZUKUNFT
FÜR
DUISBURG
mit
nicht
nur einem unübersehbar das erlösende Blaue vom Himmel versprechenden Hoffnungs-Symbol –,
beschloss ich, diese »überzeugungs-technisch glänzende« IDEENWELT »ad absurdum irre-führend«
nachzuahmen… versteift_zukunftsorientierte_Erfolgsbesessenheit.png

Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?:: WARNUNG:

Ist wissbar, warum außer
unzertrennlich-einmaligem
WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?:
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?!

20. März 2014

WARNUNG:
Weil ich Emailempfänger, die bösartig irre-geführt... irrigerweise glauben können, eine
Email von mir erhalten zu haben, vor erheblichen Schäden bewahren möchte.
Genaueres zu dieser WARNUNG vor „bösen Zeitgenossen mit kriminellen
Absichten“ folgt als Kommentar zu diesem POST...
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 09:46

1 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
VORSICHT: Falls irgendwo... eine Email mit Absender
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VORSICHT: Falls irgendwo... eine Email mit Absender
>bruno.reisdorff(„Klammeraffe“)online.de<
ankommen „solltetete“,... stammt diese Email NICHT VOM MIR.
DENN ich benutze diese Adresse seit 2009...
ausschließlich als „Empfangs-Tonne für SPAM-Benachrichtigungen“.
Seit dem 19. März 2014 weiß ich, dass diese „Empfangs-Tonne für SPAMBenachrichtigungen“ von „kriminellen Kreisen... mit sehr üblen Absichten“ als „AbsendeAdresse“ verwendet wird...
__________________________________
Ich erinnere aus diesem unerfreulichen Anlass an…
…3 weitere Beispiele von „absurden Störmanövern“ des Jahres 2011, die offenbar »dazu
ausersehen waren«, die Notwendigkeit der unabweisbaren WIE-GESCHIEHT?-Frage
»öffentlich zu erschüttern«:
1. Anfang 2011 fiel mir unter dem Suchbegriff „Bruno Reisdorff“ sogar »besonders weit
oben«… auf der ersten Google-Suchseite eine Website auf, die 13x den Namen „Bruno
Reisdorff“ auffällig hervorhob und – »übervoll von« Schreibfehlern – nur verworrene
Nonsens-Sätze veröffentlichte – und zwar als Zitate von „Bruno Reisdorff“. Weil alle(!!!)
frei erfundenen Sätze den Themenbereich meiner Internetseite andeutungsweise streiften,
waren kaum Zweifel an der Absicht dieser »dümmlich-irreführenden Webpage« möglich,
die ich natürlich fotografierte…
2. Wenig später fand ich unter dem Bilder-Suchbegriff „Bruno Reisdorff“ eine kriminelle
Trojaner-Website, die ich als Bildschirm-Foto »'goldige Trojaner-Lady' folgt unmittelbar
auf 4Bilder der 'Parade des Grauens'« dokumentierte.
3. Ebenfalls im Frühjahr 2011 folgte ein anonymer Pornoangriff, über den u.a. die Seite 10
meiner Datei „Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf“ hintergründig
informiert.
Alle Menschen, denen ich im Frühjahr 2011 von diesen „3 unangenehmen Störmanövern“
mündlich berichtete, meinten: „DA KANNST DU NICHTS GEGEN MACHEN!“ Ich kann
jedoch dem Glauben, „nichts dagegen tun zu können“, nur inso→»fern« vollkommen
zustimmen, dass der bis heute extrem-verbreitete Irr-Glaube »ein Gegengeschehen
praktizieren zu können« irgendwann… als Irr-Glaube entlarvt werden muss.
Ich habe „auf“ meiner Internetseite an vielen Beispielen gezeigt, „was“… inzwischen „sogar
wissenschaftlich bekannt“ ist:
GESCHEHEN/WERDEN bleibt vollkommen unzertrennlich – anerkennt also niemals ein
»Aus-sich-Entkommen-Wollen«… und ebenso „niemals“ irgendein »Gegen«-Geschehen
oder etwa »vertröstende Gegen«-Wahrheiten...

