»Wird« zu illusionär→linearen Vorstellungs→Welten »aus extrem→starken Motiven dogmatisch→getrieben«?
Veröffentlicht wegen religiös-dogmatisch motivierter Vernichtungswut usw. am 24. November 2013:

um 10:33

WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
Übelste Zur-Unperson-Erklärungen mit Aufrufen zur end-gültigen Vernichtung der Zur-Unperson-Erklärten 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 aktuellaufflammende 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 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-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 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.
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_Endlos-Dummheit.png

Weniger_anzeigen ← LINK zu einem Bildschirmfoto dieses Beitrags
.png

Weil bis heute nicht »wirklich neue« Dummheiten »sich fest-halten WOLLEND offenbar(t)en«, folgen hier
nur 22 der FRAGEN,
die bis Februar 2014 als „WIE GESCHIEHT?“ fragende Überschriften meine Internetseite „benannten“:
1.
Seit wann wird das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen »seines absoluten FEST-STANDs angebetet«?
2. Mit welchem »RECHT IST« als »ÜBER←natürlich FEST←legbar«, dass nur EINMALIG-ZWISCHEN GESCHIEHT/WIRD?
3. »Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?
4. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann…illusionär-linear versimpelte Vorstellungs-Welten?
5. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH »missioniert« seit wann »mit ÜBER←natürlichem ICH←BehauptungsWILLEN«?
6. Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann…behauptete »über←natürliche Über←Macht-Zustände«?
7. Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ← eine »religiös-irrelevant bleibende« FRAGE?
8. Bewirkt Zerstückelung »angesichts« vorliegender Einzelteile »folglich« Zerstückelung des Geschehens?
9. Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?:
10. GESCHEHEN/WERDEN bleibt unzertrennlich-einmalig – und begann zu keiner Zeit »bei irgend-einer Null«?
11. Gegenwart bleibt unaufhörlich... und begann zu keiner Zeit »bei Null«? War »jemals« Vergangenheit?
12. Wie kann die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH als »natürlich ÜBER←natürlich« missdeutet bleiben?
13. Wie bleibt „unverwechselbare Identität des GESCHEHENs/WERDENs“ als »ÜBER←natürlich« missdeutet?
14. Warum bleibt die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH in »NULL-fiXierte ÜBER-Natürlichkeit« abgeschoben?
15. „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“!← von wessen »ICH-WILL« als »ewig feststehend befohlen«?
16. WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG FEST←STEHEND«?
17. »Wird« zu primitiv→linearen Vorstellungs→Welten »aus extrem→starken Motiven unvernünftig→getrieben«?
18. WOZU an »Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen« GLAUBEN? ← eine »religiös (un)zulässige« FRAGE?
19. Welche »ÜBER«-Natürlichkeit?→im festen GLAUBEN an »fragenfeindlich ausgrenzbare Geschehensbereiche«?
20. Bleibt die brennend geschehensinteressierte „WIE GESCHIEHT?“-FRAGE »religiös-begründet unerwünscht«?
21. Wer oder was »muss aus religiös gemeinten GRÜNDEN« als »absolut-unveränderlich dargestellt bleiben«?
22. Bis wann BLEIBT das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen »seines absoluten FEST-STANDs angebetet«?

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG FEST←STEHEND«?: „Unter“ dem Namen

15.03.14 12:52

WESSEN »ewiges ICH!WILL
verordnet« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END!GÜLTIG
FEST!STEHEND«?
DA SS U ND W A R U M NI R G END- WO UN D N IRGE N D -WAN N „UN VE RÄN D E RLICHE S VE RHARRE N
BE STE HE N“ K ANN, WISSE N WIR. WARU M IST BISHE R NIE MAND AU F DIE IDE E GE K OMME N, DIE SE S
HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES
G E S C H E H E N S / WE R D E N S A LS „ Ü B E R - N A T Ü R LIC H E E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N ° F E LS E N - F E S T
G LA U B E N M U S S , ZU B E ZE IC H N E N ?!

1. MÄRZ 2013

„Unter“ dem Namen
„zum_

suprAnaturalen_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
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Dass die folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender«
Vernichtungs-Glaube?
Nach diesen auch »diskurstheoretisch« bedeutsamen...

ÜBER MICH

Ewig-suprAnatural-versteiftes GOLD-KALB?.PNG ←Bild-Link
Zum
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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

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
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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?!

7. November 2012

Weil ich diese 3 Beiträge für geradezu »illusions-feindlich«...
...phantasievoll aufklärend halte:

Ein Direktverbindungs-„Original“ dieses 3-teiligen Direktverbindungs-„Ermöglichungs-Ab-Bildes“ Seite_9.PNG „dient“ als neue
9te Seite meiner Datei mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf (1,98MB) – unmittelbar nach dem Zitat: „Ich
sagte, der Mensch ist vor die Wahl gestellt: Glaubt er Unsinn – oder glaubt er Sinn?“
Fragen zu (1.)-(2.)-(3.) werden in meinem POST vom 13.02.2009 Welcher »Ungeist« kann
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Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße
»Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... hintergründig erläutert.
Bitte nie vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“.
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:38

1 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Wie »extrem weitgehend… lässt« die Vollkommenheit des nachweislich unaufhörlichen WahrnehmungsAnstoßes »sich ignorieren«?
(1. ?) WIRKLICHKEIT: Das einmalig urschöpferische Zwischen bleibt unaufhörlich am uneingrenzbaren
WERDEN … interessiert, und zwar unmittelbar erlebbar wirksam – natürlich in unvorstellbar
unmittelbarer Gegenseitigkeit…
(2. ?) Der Glaube an „geschlossene (Glaubens-)Systeme“, die »mithilfe« des bis heute (welcher 9.
November…?) üblichen »Nichtwahrhaben-Wollens« der unmittelbar erlebbaren WIRKLICHKEIT…
(3. ?) Übertrage nicht das, was wirklich geschieht, auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei lässt das
missachtete und misshandelte Geschehen den, der das eigentliche Geschehen bedenkenlos mit dem
Wahnhaften vertauscht.
9/11/12 12:22
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Was geschieht? - eine »auch
religiös zulässige« Frage?
DASS UN D W AR UM N IR GE N D - WO U ND NI R G E ND - WA NN „ U N VE RÄ N D E RLIC H E S VE RH A RRE N
BE STE HE N“ K ANN, WISSE N WIR. WARU M IST BISHE R N IE M A N D A U F D IE ID E E G E K O M M E N ,
DIE SE S H IN T E R GR ÜN DIG E WI S S E N U M D I E ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT
DE S GE SCH E H E N S/ W E R DE NS A LS „ Ü B E R- N A TÜ RLIC H E E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N °
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14. NOVEMBER 2012

WIE GENAU »Verdunstung des Glaubens«? - eine
»auch religiös zulässige« Frage?
Mit folgendem Text verbindet seit heute
Datum/Uhrzeit-Link 14/11/12 09:07

FRÜHERE POSTS

Wer auf FehlentwicklungsTraditionen 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
»Neuartig ausgrenzender«
Vernichtungs-Glaube?
Nach diesen auch »diskurstheoretisch« bedeutsamen...

ÜBER MICH
: BRUNO

Gesendet am 14. November 2012 um 8:31 Uhr:
Email-Betreff: nicht zugelassene Informationen
Liebe...,
sich zu fragen, wie erbärmlich rücksichtslose
Durchsetzungsmethoden nachweislich funktionieren, ist
die erste hintergründig informierende Frage, die bis
heute offenbar besonders "in christlichen Elite-Kreisen"
nicht zugelassen wird.
Damit wird auch die Antwort auf Frage nicht zugelassen,
wie nachweislich "leicht" der hemmungslos
unschriftlichen Methode "das Handwerk gelegt werden"
kann.
Auf Seite 15 der Anlage der nicht zugelassene
Beitrag.
Die Anlage ist eine automatisierte "Web Capture"-Kopie
dieser als "kritisch-christlich" sich verkaufenden "web
site", "wo" mehrfach von "Verdunstung des Glaubens"
die Rede ist. Warum ist "dort" nicht von
"Verdunstung des Interesses am erkennbaren
Geschehen" die Rede?
Alles unvorstellbare Gute
Bruno

R E ISD OR F F
KÖLN , N R W ,
GERMANY

Was wächst und
gedeiht, stimmt mich freudig;

Es gibt - genau betrachtet - nur EINMALIGES
GESCHEHEN ZWISCHEN.
Es gibt folglich nur Informationen über EINMALIGES
GESCHEHEN ZWISCHEN; das Grund-Problem sind nicht
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bedenkliche Bedingungen, die eine
positive Entwicklung erschweren
oder verunmöglichen, machen
mich sehr nachdenklich, und
berechtigte Fragen sowie
angemessene Reaktionen werden zumindest aus meiner Sicht unvermeidlich. Ich gehöre keiner
Glaubens- oder
Weltanschauungsgruppe an, bin
aus Überzeugung nirgendwo
Parteimitglied, und ich warne
immer wieder davor, fragenscheu
Vorstellungen folgen zu wollen. Ich
halte nichts von »gläubigen
Folgsamkeits-Bewegungen« und
werde grundsätzlich nicht als
nachahmenswertes Vorbild
auftreten. Ich bin nicht
konfliktscheu und interessiere mich
in allen für mich erkennbaren
Zusammenhängen für die Frage
„was geschieht (hier) eigentlich
wirklich?“ Was mir wichtig ist,
notiere ich seit Jahren fragend,
berichtend und kommentierend ohne Themenbegrenzung. Viele
meiner „aufgeschriebenen
Gedanken“ sind Reaktionen auf
konkret geäußerte
UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich
für „absurd geschehensfern“ halte.
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt
ein um Ausgrenzung bemühter
Begriff, für den es NATÜRLICH
keine „vernünftige Entschuldigung“
gibt.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG
ANZEIGEN

20.10.13 09:40

die Informationen über EINMALIGES GESCHEHEN
ZWISCHEN, die uns mehr oder weniger bewusst werden
– sondern "Nichtzulassen-WOLLEN" von
Informationen, weil sie irrigerweise als
"unangenehm bedrohlich" empfunden werden.
Unterdrückte Informationen erweisen sich immer
wieder als sogar "absolut" durchsetzungs-starke
Informationen.
_________________________
Warum scheinbar „endlos“ »endgültige
Informations-Ausgrenzung«?
KOPIE meines Beitrags:

„Obwohl“ ich als „Ungläubiger“ eigentlich „kein
Recht“, mich dazu zu äußern, „beanspruchen kann“,
möchte ich zu Ihren sechs Forderungen* einen
(WARUM?) leider nur „mündlichen“ Bericht so „3teilig“ weitergeben:
1. Strukturen der Beteiligung:
Ich habe es fast nicht „glauben können“, was mir
von einem „älteren“ Mitglied einer „ländlichen r-kGemeinde“, in der fast nur „ältere Leute“
sonntäglich die Kirche besuchen, berichtet wurde.
2. Gemeinde:
Weil ihre kleine Dorfkirche abgerissen werden soll,
bat eine Gruppe (mit diesem Abriss) „nicht
einverstandener älterer Gemeinde-Mitglieder“ mit
einer „schriftlichen Begründung“ um einen Termin
beim Generalvikariat.
3. Rechtskultur:
Als „bei“ diesem „gewährten Termin“ eine Frage
zum Problembereich „gestellt wurde“, die in der
schriftlichen Begründung „nicht enthalten war“,
wurde sofort das (Frage-)Wort endgültig »nicht

Abonnieren
Posts [Atom]

zugelassen« – mit der Begründung: Weil diese
Frage „nicht in der schriftlichen Begründung
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20.10.13 09:40

enthalten“ war.
Alle von dieser »endgültigen Fragen-Ausgrenzung«
Betroffenen seien „bis heute sprachlos“ – wurde mir
leider „nur mündlich“ berichtet… Meine
„ungläubige“ Reaktion auf diesen (leider nur)
mündlichen Bericht war nur diese Frage: Ist denn
bis heute nichts in eurer Gemeinde bekannt, wie
erbarmungslose Durchsetzungen »mithilfe« der
„hemmungslos unschriftlichen Methode“
beweiskräftig dokumentiert werden können?
Comment by Bruno Reisdorff — 9. November 2012
@ 14:32
*H T T P : / / W W W . K I R C H E N A U F B R U C H - J E T Z T . D E! LINK ZU ALLEN
„S E C H S F O R D E R U N G E N “ , V O N D E N E N O B E N A U F G E F Ü H R T E
1. Strukturen der Beteiligung
2. Gemeinde
3. Rechtskultur
„NUR D I E E R S T E N 3“ SIND...

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 12:19

0 KOMMENTARE:
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive Wortgläubigkeit“

Dies ist der Cache von Google von http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/10/relativ-alter-emailbeginn-zum-thema.html. Es handelt sich dabei um ein Abbild der Seite, wie diese am 5. Okt. 2010
07:01:20 GMT angezeigt wurde. Die aktuelle Seite sieht mittlerweile eventuell anders aus. Weitere
Informationen
Diese Suchbegriffe sind markiert: mein hinzeigender finger wahre berg

Nur-Text-Version

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?!

5. Oktober 2010

„Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive Wortgläubigkeit“
Datum: Mittwoch, 24. Dezember 2008 21:23
Betreff: WORTE bitte sehr ernst nehmen, indem man sie nicht falsch bewertet.
Lieber Murat,
die NRW-Regierung als "christliche Gläubige" will die muslimisch Andersgläubigen so behandeln, wie
sie als selbst als christlich Andersgläubige in einem muslimischen Land behandelt werden möchten.
Die Regierungsleute wollen keine Hinterhof-Koranschulen, sondern dem Islam genauso prächtige
"Stühle" als Moschee gönnen, wie sie für Christen mit ihren prächtigen "Stühlen" Kirchen seit fast
2000 Jahren selbstverständlich sind.
Das ist auch richtig so.
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Wer Worte (egal, ob Worte der Bibel oder des Koran - oder sonst welche) als "die Wahrheit selbst"
verehrt, tut was ähnlich Absurdes, als wenn er mit dem Finger auf einen Berg zeigt und sagt, mein
hinzeigender Finger ist der "wahre Berg".
Worte bleiben Hin-Deutung – zeigende Finger deuten auch auf das hin, was vom Hinzeigenden
gemeint ist. Sie sind nicht DASSELBE wie das, für das sie gebraucht werden.
Das wollen aber sehr viele Christen und sehr viele Muslime bis heute nicht wahrhaben.
_____________________________________________________________________
INHALTS-ÜBERSICHT.pdf aktualisiere ich jedes Mal,
sobald ich eine der auf Seite 2 aufgelisteten pdf-Dateien aktualisiert habe.
_____________________________________________________________________
Meine seit Anfang 2010 „eingestellten http-Posts“

bleiben in Warum diese
Internetseite?pdf „vollzählig erhalten“ – als sinn-konsequente Ermutigung zur
geschehensinteressierten Frage...
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Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 08:58
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive Wortgläubigkeit“
●

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehen...

●

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufsch...

●

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ....

Über mich

Bruno Reisdorff
Köln, NRW, Germany

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 Unveränderlichkeits-Wunschvorstellungen - 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.

Mein Profil vollständig anzeigen
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Am 15. Oktober 2010 02:49 schickte Murat an Bruno diese Weiterleitung:
-------Originalmeldung-------

Von: Duisburg Duisburger
(Frau Najar – http://www.duisburgfans.de/duisburg/artikel/20100623-internationalesfruehstueck-an-der-ggs-obermauerstrasse/)

Datum: 13.10.2010 22:49:00
An: Murat
Betreff: Nelson Mandela

NELSON MANDELA, der große afrikanische Führer und Freiheitskämpfer schrieb
zum Thema Selbstbewusstsein dies:
Unsere tiefste Angst ist es nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist,
dass wir kraftvoll über alle Maßen sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das
uns am meisten ängstigt. Wir fragen uns: `Wer bin ich denn, um brillant, großartig,
talentiert und fabelhaft zu sein?´ In Wirklichkeit: Wer bist du, dies nicht zu sein? Du bist
ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, dass du dich klein spielst. Es ist nichts
Erleuchtetes darin, dich klein zu machen, damit sich andere Menschen nicht unsicher
um dich fühlen. Wir sind geboren, um die Ehre Gottes zu manifestieren, die in uns ist.
Sie ist nicht nur in einigen von uns. Sie ist in jedem von uns. Und während wir unser
eigenes Licht scheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis,
dasselbe zu tun. Während wir von unserer eigenen Angst befreit werden, befreit unsere
Anwesenheit automatisch Andere.
Datum: 15. Oktober 2010 11:18
Betreff: Re: Weiterl.: Nelson Mandela

Lieber Murat,
ich habe vielfach erlebt, wie nachhaltig demotivierend es wirkt,
wenn jungen "Künstler-Menschen" von "Lehrer-Seite" – auf erheblich vulgärere Weise als
folgend in Anführungszeichen gesetzt – »abwertend beigebracht« wird:
1. Das, was du da machst, ist »minderwertig«.
2. Du bist »minderwertig«.
Es gibt keine jungen Menschen, die nicht "echte (=authentische) Künstler-Menschen" sind!

Die (eigenen) Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten wurden blockiert.
Die Folgen solcher Herabwürdigungen können sehr langfristig verheerend sein.
Mir ist es mehrfach gelungen, solche leidenden Menschen immer wieder NEU bewusst
erleben zu lassen, wie ihre Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten durch mein nachhaltig
brennendes Interesse an ihrem authentischen Erleben wieder aufgeweckt und stabilisiert
werden. Und ihre Leistungsfähigkeit wuchs unglaublich... beglückend...
Das, was man Selbstbewusstsein nennt, entwickelt und stabilisiert sich nach einiger
Mühe zwischen uns. Es kann grundsätzlich nicht bestehen...
Denn authentisches Erleben... ist ein "werdendes Gegenüberbarkeits"-Phänomen:
Ohne ein wahrgenommenes Gegenüber würde kein „Geschöpf“ den „Grund“ finden, dem
gegenüber es „es selbst werden“ könnte. Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische
Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Die geheimnisvolle Gegenseitigkeit der
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Begegnung ist jedes Mal einzigartig. Es gibt nur unwiederholbares Geschehen: Alles
geschieht. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. Das ist zwar weitgehendst
nachweisbar – aber nicht zeiträumlich „erfassbar“, nicht „vorstellungskompatibel“.
Die leicht beweisbare „Tatsache“, dass es nur einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehensinteresse sein kann, das in allen Geschehens-Bereichen unaufhörlich dafür
sorgt, dass Geschehen niemals und nirgendwo »in unveränderliche Zustände ausarten«
kann, wird bis heute immer wieder »zugunsten« primitiv-linearer Glaubens-Systeme
»geopfert«...

Was Mandela sagt, stimmt also ALLES...
"Aber" seine Worte sind ANDERE...
Gruß
Bruno

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

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?!

15. Februar 2012

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,

muss.
Denn:
WIE GESCHIEHT sollte „mit der Zeit“ zumindest „etwas beachteter“
WERDEN...
Zum nur scheinbar „neu-aktuellen“ Vorurteils-Streit wegen der

Studie über Muslime in Deutschland
(im Auftrag des Bundes-Innenministeriums)
kann schon folgende Kopie vom Fazit-Ende meines April-2010-Posts Ein kurzes Gespräch mit
einem Kölner Taxifahrer, der aus dem Iran stammt ...
zur Aufklärung über systematisch ignorierte Fehlentwicklungs-Traditionen beisteuern:

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

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 EXTREMHÖHEN« 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: GESCHEHEN/WERDEN
»in beherrschbare Zustände zergliedern« zu können, sodass »letzt-endlich« nur
wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben...
zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?
____________________________________________________________________
Wie in meiner Datei wegen_Dummheits-Behauptung_Sarrazin.pdf...
auch im März 2012 nur maßlos versimpelde BILD-Zeitungs-Vorwürfe,...
sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäß pauschalisierende »Vorstellbarkeiten«
übrig-bleiben? - wie:
"Besonders radikal sind junge Muslime ohne deutschen Pass."

file:///C|/Users/Reisdorff/Desktop/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html (2 von 7) [06.03.2012 19:10:24]

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

Die mit nur 2 Seiten „dichteste“ Gesamt-Übersicht zum weltweit unübersehbaren
Problem-Thema meiner Internet-Seite
kann m.E. Links zu allen
POSTs.pdf verschaffen.
Warum meine Datei 4Direktverbindungen.pdf zum zunehmend auffälligeren ProblemThema „unter“ der Titelzeile Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren
kann, muss. keinesfalls »zufällig zusammengekommen« sein kann, lässt sich skeptisch
selbsthinschauend überprüfen; denn bis zu ihrem überraschend zeitübergreifenden NICHTENDE folgen...

...jeweils HEUTIGE FOLGEN der absurd nullfixiert-dogmatischen
Vorstellung, dass Raumzeit »das absolut auslaufsichere AufführungsBehältnis« BLEIBT, »in« dem alles Geschehen »sich linear abspielt«...
Erlösungs-süchtige Zukunfts-Visionen werden in immer auffälligerer Weise unübersehbar –
besonders anschaulich auf den letzten 5 Seiten von NIX.pdf – als sogar ablichtbare
Fluchtlöcher aus dem erkennbaren Geschehen.
Absurdeste Spurenverwischungs-Methoden, die ich seit einigen Jahren die hemmungslos
unschriftliche Methode nenne, motivierten mich, diese Absurditäten so weitgehend wie möglich
zu dokumentieren.
Dass das absurde Vorstellungsfundament für die unverrückbare Glaubensvorstellung
»durch interne Absprachen, Geschehensteile rückstandsfrei aussondern zu können«,
bis in die heutige „unaufhörlich finster-mittelalterliche Vorstellungs-Welt“ verhängnisvoll
hineinwirkt, hat tatsächlich – seit meiner Kindheit – mein ganzes Leben bestimmt: Es
waren völlig untaugliche Problemumgehungs-Methoden sogenannter „zuständiger Stellen“, die fast
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unaufhörliche Weiterungen nach sich zogen.
Als bis in peinlichste Einzelheiten überprüfbare „Endlos-SERIE“ dieser auf banal-absurde
Weise »sich-selbst-SCHWÄCHE-stabilisierenden« Fehlentwicklungs-TRADITION empfehle
ich meinen August-2010-Post Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen
Ereignissen – weil die BIS HEUTE systematisch »geförderte Lern-Unfähigkeit«
OFFENBAR wird, die im vorhergehenden Juli-2010-Post „Diese Idee bewirkte…“ in Wort und
Bild sehr kurz angesprochen ist...

Diese Fehlentwicklungs-Traditionen offenbaren...
...bis in ihre bisher heftig verteidigten Absurditäts-Winkel zunehmend – und zwar nicht nur
„wort-gewaltige Wellen“ der „rechtgläubigen Entrüstung“, die im Prinzip alle
scheinverschiedenen Glaubensrichtungen des überlegenheitssüchtigen (Konsum-)
Fundamentalismus solidarisieren…
Wegen der »UNVERNUNFT-Fort-SETZUNG« der scheinbar unaufhörlich neu-»artigen«
Bücherverbrennungen, Thema meines POSTs vom 8. September 2010 »Neuartig
ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?, möchte ich an Seite 11 mit aller Gewalt durchgesetzt.
pdf erinnern:
Denn „Monopol-Schwefelhölzchen“ waren „auch schon“ 1933
Bücher »anzündend dabei«, um das auf absurdeste Weise »sich
gegenseitig ausgrenzend selbst-bestätigende« Welt-Monopol
des Führer-Gefolgschafts-Unwesens »endgültigkeitswahnsinnig abzusichern«…

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:44
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: "Still sein! Mund halten!"

15.04.11 18:40

Was geschieht? - eine »auch
religiös zulässige« Frage?
D A S S U N D W A R U M N I R G E N D - WO UND NIRGEND - WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN
B E S T E H E N “ K A N N , W I S S E N WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN,
D I E S E S H I N T E R G R Ü N D I G E WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT
D E S G E S C H E H E N S / W E R D E NS ALS „ÜBER - NATÜRLICHE EXKLUSIV - ZONE“, AN DIE °MAN°
F E L S E N - F E S T G L A U B E N M USS, ZU BEZEICHNEN ? !

13. APRIL 2011

"Still sein! Mund halten!"
ÜBERSCHRIFT SUCH BEGRIFF -GEEIGNET - ZUMINDEST AM
13. APRIL 2011…

Dass mangelndes Geschehensinteresse grundsätzlich nicht
»durch vorschriftlich befolgte Entfernungs-Bemühungen aus der
FRÜHERE POSTS

Geschehen ist unvorstellbar
hintergründig und abso...
Bis wann »weltweit missachtete«
Offenbarung?
Mein „inzwischen längst fälliger“
DANK
Dass die folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender«
Vernichtungs-Glaube?
Nach diesen auch »diskurstheoretisch« bedeutsamen...
„Diese Idee bewirkte…“
2 Fragen zum offenbar »religiös«
gemeinten „statis...

Welt geschafft werden« kann

– sondern sich wirklich „radikal“ alleine durch
brennend geschehensinteressiertes Fragen
entlarven lässt –,
scheint über zig Generationen bis heute systematisch bekämpft zu
bleiben.
?????????????????????????????????????????????

Was soll „in Zukunft“ untersucht werden?
Die scheinbare „Neuigkeit“, dass generationenübergreifende
Bekämpfung der Wie-geschieht-Frage »mithilfe« ausgrenzungsbewährter Exkommunikations-»Anweisungen« sogar sichtbare
Spuren im Gehirn bewirkt, wurde SPIEGEL ONLINE (…
Wissenschaft/Mensch…)* glücklicherweise nicht als „endgültig
determinierende Spurenfindung“ bewertet – sondern es wurde

Email-Antwort auf übliche
Spekulationen über „Gott...

abschließend darauf aufmerksam gemacht:

Einige Bemerkungen zu einem
weltweit-verbreiteten ...

„… ob ein ursächlicher Zusammenhang (…) besteht
– dazu wäre etwa eine Langzeitstudie notwendig. So
soll in Zukunft untersucht werden, ob sich die
Hirnbereiche zusammen mit der politischen
Einstellung im Laufe der Jahre verändern.“

ÜBER MICH
B RUN O
RE IS D ORFF
KÖLN, NRW,
G E RMA N Y

*URL:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,755724,00.html

Was wächst und
gedeiht, stimmt
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2011/04/still-sein-mund-halten.html
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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.

15.04.11 18:40

Dass ausgrenzungs-bewährte Exkommunikations-Befehle wie "Still
sein! Mund halten!" u.a. auch „neuronale ExkommunikationsFOLGEN“ nach sich ziehen, ist allgemein bekannt – und z.B. seit dem
25. Januar 2009 nachlesbar in meinen Notizen.pdf
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Weil die Zeitschrift Publik-Forum seit Frühjahr 2011 mit einer „neu gestalteten Website“ sich präsentiert, sind meine
Publik-Forum-Beiträge und -Kommentare nicht mehr „bei“ www.publik-forum.de zu finden.

Publik-Forum‐Chefredakteur‐Zitat – die ersten beiden Sätze seiner Aufforderung vom 22. Dezember 2010
mitzudiskutieren: „Wenn ein Jahr zu Ende geht und ein neues beginnt, darf man sich was
wünschen. Ich wünsche mir für das nächste Jahr etwas Besonderes: mehr Widerständigkeit
gegen den rückwärtsgewandten Zeitgeist.“
Als 3. Beitrag wurde ein sehr ermutigender Beitrag von Heinz Pütter zugelassen - mit Datum 25. Dezember 2010, 19:07Uhr;
ich zitiere daraus nur unvollständig die erste Zeile und letzte Zeile sowie einen ganzen Satz „aus der Mitte“:
Ich wünsche mir ein Mehr an Wissen! Quantenphysik und Bewusstseinssprung! Die Quantenphysik sagt
uns ja…
(…)
Vielleicht sollten wir Unwesentlicheres weglassen, um den jungen Menschen das zu vermitteln, was ihr
Leben und ihre Zukunft tatsächlich maßgeblich beeinflusst.
(…)
…sondern ist auf einem Weg, auf dem die wesentlichen Lebensqualitäten verloren gehen.
Mein Kommentar zu Publik-Forum Blog Ich wünsch’ mir was …
Zum gewünschten MEHR AN WISSEN:
Der Bericht DER BRENNENDE DORNBUSCH sagt in aller hinterfragbaren Dichte aus, dass
Geschehen/Werden nie „aus sich raus lässt“. Sogar die quantenmechanischen Unvorstellbarkeiten
bestätigen inzwischen, dass und warum wissbar ist, was aus wissbaren Gründen unvorstellbar bleibt. Und
fragenoffene Kinder sind auch nach meiner Erfahrung oft besonders fähig, diese Zusammenhänge zu
erkennen und sehr illusionslos-schöpferisch mit ihnen umzugehen. Doch ihre schöpferische
Fragenoffenheit – also ihre dialogisch-authentischen Erlebnisfähigkeiten – werden bekanntlich viel zu oft
nicht angesprochen. So wird Phantasie fast verunmöglicht – und die systematisch geförderte „Illusion stirbt
zuletzt“ (siehe z.B.: http://www.publik-forum.de/blog/?p=2424 ).
Das gewünschte MEHR AN WISSEN könnte zu erstaunlichen Ergebnissen führen: Die brennende Wasund-WIE-GESCHIEHT-Frage bräuchte nicht weiterhin durch „vorschriftliche Gottesbeweise“ ersetzt zu
werden, die in manchen Regionen sogar als schulgesetzliches Lernziel festgelegt bleiben.
Zumindest aus meiner Sicht ergeben sich bemerkenswert „inzwischen“ folgende unabweisbare Fragen:
1. Welcher primitiv-lineare Ungeist bleibt es, der die vollkommen unzertrennliche Einzigartigkeit des
Geschehens/Werdens ignorant verkennt? (Oder könnten es mehrere konkurrierende Mächte sein – wenn
JA: wie „viele“? –, die dafür sorgen, dass nirgendwo und -wann unveränderliche Zustände aufkommen
können? Bisherige Versuche, GUT und BÖSE als konkurrierende Mächte „erklären“ zu wollen, haben
immer wieder in sehr ähnlicher Weise irregeführt.)
2. Kann es als »letztendlich günstig sich heraus-stellen«, wenn weiterhin alle jeweils augenblicklich als
»passend vorstellbaren« Methoden zur »höchst«-kultivierten Selbstbetroffenheits-PFLEGE angewandt
werden?
3. WOHIN genau mit weltweit »HÖCHST«-kultivierter Selbstbetroffenheits-PFLEGE? (Die primitiv-linearen
Ausgrenzungs-Bemühungen gegenüber als „unzugehörig“ Bewerteten nehmen zu.) Inwie»fern« sind
solche absurden Exkommunikations-Bemühungen tatsächlich „ungestraft“ möglich?
Hintergründigste Auskünfte zu diesem Fragenzusammenhang habe ich vor allem in den BuberRosenzweig-Übersetzungen der Schöpfungsgeschichte und der beiden Dekalog-Versionen gefunden.
Kommentar by Bruno Reisdorff — 28. Dezember 2010 @ 12:59

Als Reaktion auf diesen Beitrag folgte am 8. Januar 2011 http://www.publik-forum.de/blog/?p=2702#comment8668 als letzter von Publik-Forum zugelassener 10. Abschlusskommentar (mit Quellenangabe „Wikipedia“) die
weitverbreitete Ansicht, dass die erkenntnistheoretischen Folgen der (wissbaren) quantentheoretischen
Unvorstellbarkeiten überbewertet würden; denn wegen der extremen Winzigkeit der Änderungen vom
jeweils festgestellten Zustand zum nächsten festgestellten Zustand seien weder „große“ noch
„qualitativ bedeutende“ Auswirkungen zu verzeichnen (siehe dazu meine hintergründig sinnkonsequent
kommentierenden
Aufklärungsversuche
unter
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11:42
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Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider... unaufhörlichen
PROBLEM-FALL", dass erkennbar!!! mehrheitlich ignoriert... sowie DOGMATISCH als
"völlig unerheblich" bewertet bleibt... die FRAGE...
»Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?«

Bruno Reisdorff
4 Follower | 112.686 Aufrufe

...HÖRTE ich vor wenigen Jahren:
Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdarwinismus als
Irrglaube "&t=05m51s" habe ich an diesen LINK "drangehängt".
Denn zwischen den Video-Zeitpunkten
05m51s ! 09m15s...
...ist WIRKLICH ENTSCHEIDEND WICHTIGES zum PROBLEM-THEMA zumindest
"genau treffend angesprochen"...
In diesem WIRKLICH "erhellenden Einzel-Fall" SOGAR DIA-LOGISCH...

__________
WORTE… zwischen den Video-Zeitpunkten 05m51s ! 09m15s… soeben
„respektvoll“ abgetippt und (weil die gesprochene Sprache „unglaubliche
hintergründige Elemente“ humorvoller Art „mir offenbart“) mit meinen „eigenen
Zeichen“ („Anführung“ & „!“ & „!!!“ usw.) versehen:

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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Ausgangs-BEHAUPTUNG:
Mutation – Selektion. Aus diesem Zwei-Takt entsteht das Wunder der ganzen Natur,
in der wir leben.
DIALOG-Beginn:
I. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Das ist eine Behauptung – das WISSEN Sie doch gar nicht. Also das hat Darwin
auch gar nicht gesagt. Darwin hat nur gesagt, dass es kein Ziel in der Evolution gebe:
Die Evolution hat nicht vor, Sie hervorzubringen – ich meine, dass Sie dabei
entstanden sind, freut mich – aber das ist nicht das Ziel. Das ist übrigens das ganz
große Problem beim VerSTEHEN von Evolution: Wenn sie KEIN „ZIEL HAT“, kann sie
auch NIE „FERTIG SEIN“. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind jetzt „die perfekten
Wesen“, das ist UnSINN, weil die Evolution weitergeht. Und das ist die eigentliche
Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch aus!gedrückt“… gar KEIN
SEIN gibt – sondern IMMER NUR DAS WERDEN, dass das Werden ein Prozess ist,
der andere Prozesse hervorbringt, die immer verdichteter WERDEN; die können Sie
dann „Kreativität“ und anders… nennen. Aber der große Gedanke ist, dass da
sozusagen kein HALT,…
und wir müssen uns einem Prozess anschließen,
und wir wissen nicht welches Ziel…
Aber wir sind es mit Sicherheit nicht – also: Wenn es kein Ziel gibt, sind wir das auch
nicht…
Aber: Sie wollten sicher `ne Frage stellen.
II. (Prof. Dr. Peter Sloterdijk)
Nein, ich wollte keine Frage stellen, sondern bei einer Ihrer Bemerkungen einhaken –
wenn Sie erlauben, die nämlich mit dem Sein und dem Werden zu tun haben…
Herr Precht hat uns ja eine sehr schöne und sehr philosophische Antwort auf die
Frage nach dem „Faszinosum Evolution“ gegeben. Man könnte sagen, er hat einen
bekannten Satz des Philosophen Schelling „in eine modernere Tonart übersetzt“,
wonach Schelling sagt „die Natur ja... im Menschen das Auge aufschlägt, mit dem
sie sich selbst zu betrachten beginnt“ – und dass das eigentlich die ontologische
Sonderstellung des Menschen ausmacht, was nichts mit einer „Perfektions-“ oder
mit einer „suprematistischen Behauptung“* zu tun hat.
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Aus Ihrer Beobachtung könnte man auch EINES AB-LESEN:
Die Menschheit hat BISHER…, wenn sie von ARTEN und von KLASSEN – von
SEIENDEM – gesprochen hat, in GEWISSER WEISE einer OPTISCHEN
TÄUSCHUNG KREDIT gegeben, indem sie „nämlich nur“ das Langsame mit dem
Immerwährenden verwechselt hat…
Wir haben die TÄUSCHUNG, auf der alle alten Weltbilder beruhen: dass die Arten
sozusagen
·
„unmittelbar aus dem göttlichen Intellekt hervorgegangen sind“ … und
sozusagen
·
„feste unverrückbare Typen bilden“,…
·
BERUHT auf der Verwechslung zwischen...
·
DEM LANGSAMEN und DEM EWIGEN.

III. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Na das ist noch `ne viel schlichtere Verwechslung. Die geht auf Platon zurück –
Platon hat erklärt,
dass es 2 DINGE GIBT – nämlich:
·
die lebendige variable Vielfalt und
·
die Ideen,
·
mit deren Hilfe ICH diese „lebendige variable Vielfalt“ erkenne:
Also: alle Pferde sind unterschiedlich, alle Rosen sind unterschiedlich, alle Hunde
sind unterschiedlich,…
ABER:
die IDEE des HUNDES ist IMMER DIESELBE,
die IDEE des PFERDES ist IMMER DIESELBE …
Und dann hat er „uns klar gemacht“:
DAS WICHTIGE IST DIE IDEE und nicht der HUND.
Oder DAS WICHTIGE IST „DIE IDEE des Pferdes“ und nicht das PFERD.
UND dann gibt es den PLATONISMUS für DAS VOLK,
den man „CHRISTENTUM“ nennt;
der hat diese IDEE über!nommen und „als Schöpfungs!Geschichte“
weiter!erzählt.

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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Und seitdem haben wir 2000 Jahre LANG GEGLAUBT:
„das Wichtige“ IST „das Ewige“ – das Unveränderliche!!!
UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns
abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst vor“:
DAS ist DAS PROBLEM.
_________________________
*„suprematistische Behauptung“ würde ich „frech und frei“ mit „zweckbehauptete
Überlegenheit“ über!setzen…!

Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdar…

1

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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1. Dass ein Missions-Video über angeblich „das machtvollste…
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Nach Personen, Seiten oder Beiträgen suchen
Jetzt bei Google+ mitmachen

Anmelden

Die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen

Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 01.05.2014

1. Dass ein Missions-Video über angeblich „das machtvollste
Manifestationsinstrument der Welt“ sehr kürzlich „vom User entfernt“ wurde, halte
ich für einen geradezu „unerhört sinnkonsequenten“ und deshalb „wirklich
bedeutsamen Schritt“, der seit heute am Ende der vierten Seite
http://www.brunoreisdorff.de/unabgeschlosseneVERTEIDIGUNGS-Versuche.pdf
„abgelichtet“ zu finden ist.

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 132.310 Aufrufe

2. Diesem überprüfbar „bedeutsamen Schritt“ werden von „einigen kirchlichen
Seiten“ entsprechend „ablichtbare Korrekturschritte“ folgen müssen.
3. Warum „daran“ sogar „wirklich kein Weg vorbeiführt“, wird vom Beginn bis zum
Ende dieser Datei überprüfbar „sinnkonsequent“ erklärt.!

www.brunoreisdorff.de/unabgeschlosseneVERTEIDIGUNGSVersuche.pdf
brunoreisdorff.de

1
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Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 16.05.2014

Weil ich soeben unter dem Stichwort TEUFEL fand:
das „DER SPIEGEL“-Thema: ZWISCHEN RELIGION UND MAGIE
Titel-Frage: „Woran glaubt der Mensch?“

Bruno Reisdorff
4 Follower | 112.845 Aufrufe

Ich bezeichne mich als Ungläubigen… und habe diesen Artikel damals… auch
gelesen. Ich finde, dass da sehr problematisch kurz!schlüssig an das verheerende
Glaubensthema „heran!gegangen wurde“. Denn es wird m.E. mit Ängsten
„missverwendend rumgespielt“ – irrig motiviert aus einer seit vielen Generationen
absurd-dualistischen Weltsicht, die nicht nur von als „religiös-gläubig“ sich
bezeichnenden Dogmatikern „gepflegt“ wird. Ich versuche „unter dem weiter…unten
folgenden Strich“ das Problem möglichst „KURZ-gefasst AUGEN-zwinkernd“ zu
beschreiben – obwohl „nur Wiederholungen… lernunfähig sich offenbaren“.
In diesem „Ausnahme“-?-Fall „steht“ mein FAZIT „am Anfang“:
·
Als das durchaus POSITIVE sehe ich, dass Menschen sich intuitiv dagegen
sperr(t)en, unsinnige Gedanken, die in erkennbarer Weise „Vernichtung im Sinn“
haben, „erlebnismäßig zu übernehmen“.
·
Als das leider ÜBLICHE sehe ich, dass das unselige Glaubens-Spiel mit der
Angst als „Zwang zum Glauben“ gedeutet bleibt, weil unsinnige Gedanken, die auf
erkennbar absurde Weise „Vernichtung im Sinn haben“, BIS HEUTE NICHT als
solche ERKANNT WERDEN...
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_______________________________________
Wie „DAS“?:
1. Die begrifflich gefasste „Welt“ unterscheidet sich von dem, was wirklich
geschieht/wird, „in auffällig unglaublichem Maß“. Weil naive Wort- und VorstellungsGläubigkeit als Gehorsams-Ziel bis heute sehr weitgehend durchgesetzt IST, IST „in
auffällig gleich-unglaublichem Maß“ jede Erlebnishintergründigkeit (oft auch
„angeborene Empathie-Fähigkeit“ genannt) auf dem linientreuen Gehorsams-Weg
„ausgeschaltet“. Über wie viele Generationen wurde so „systematisch
aus!schaltend“ zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
2. Um dieses „unselige Ausschaltungs-Ziel“ bis heute „sehr weitgehend
durchzusetzen“, bleiben absurde Vorstellungsmodelle „bemüht“, die an illusionärer
„Primitiv-Linearität“ kaum zu überbieten sind. Über wie viele Generationen wurde
„mithilfe“ absurder Vorstellungsmodelle zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
3. Sehr viele Menschen erkennen ZWAR intuitiv, dass „illusionäre PrimitivLinearität“ jede Erlebnishintergründigkeit (oft auch „angeborene Empathie-Fähigkeit“
genannt) sozusagen „im Keime erstickt“ – und zwar mithilfe absurder
Endgültigkeits-Vorstellungen, die Glaubens-Gehorsame als „absurde
Vorstellungsmodelle“ leider „keinesfalls hinterfragen dürfen“... ABER: über wie viele
Generationen wurde „mithilfe“ von wie vielen Glaubensdurchführungsverordnungen
zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
So „sitzen“ viele Menschen im „gemeinsamen Angst-Boot“, weil sie im Grunde fast
identisch „absurde Vorstellungsmodelle“ fort-gesetzt „pflegen“,... weil diese seit
etwa 2300 Jahren üblich sind? Was tun Menschen, die im „gemeinsamen Angst-Boot
relativ hilflos rumschaukeln“?: In der Regel „spielen schein-mutige Spieler“ solange
schwäche- und macht-opportunistisch „mit den Ängsten anderer“,… bis jemand
„plötzlich auftaucht und dahinter kommt“ – was übrigens bisher schon öfter… der
Fall war –, dass es künstlich erzeugte Ängste sind, aus denen sogenannter
„religiöser Glaube“ bis heute sogar „endgültig befreien soll“?
Mein ?-FAZIT: SIEHE weiter… OBEN…
!
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/HZAo6UQkbZx

Seite 2 von 5

Weil ich soeben unter dem Stichwort TEUFEL fand: das „DER SPIEGEL“-Thema:…

07.06.14 08:33

Bruno Reisdorff 23.05.2014
Anstelle eines „neu-aktuellen“ Kommentars zum PROBLEM folgt ein datierter
SCREEN SHOT: http://2.bp.blogspot.com/-KdlThv09NQ/TnsGqN7Ub5I/AAAAAAAAAhM/sSJ8EE6ZCdE/s1600/aus_Email_
22-09-2011_11UHR43.png!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
WIE äußert sich das WISSEN kleiner KINDER, die laut DER SPIEGEL
(52/2013) „ziemlich verstört reagierten“, WEIL sie NICHT an eine „magische
Kopiermaschine“* GLAUBEN WOLLEN, INTUITIV entscheidend sogar „BEGRÜNDEND“, WARUM AUSSER unzertrennlich‐einmaligem WERDEN
ZWISCHEN... NICHTS WIRKLICHES MÖGLICH ist? " DAZU Kurzkommentar
vom 27. Juni 2012: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchenmitteln-geschehensfernen.html?
showComment=1340804636791#c109815822923804267
*Diese „magische Kopiermaschine“ könne alles beliebig kopieren, wurde den
Kindern gesagt.!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Als Kurz-Schluss wurde von DER SPIEGEL (Seite 117) vorstellungs-gläubig
verkündet, dass Dinge „für sie eine verborgene, immaterielle Qualität
besitzen, eine Ding-Seele“.
Zum Thema DING-SEELE ein weiterer Ultrakurz-Kommentar seit dem 2.
Januar 2012: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2011/02/geschehen-istunvorstellbar.html?showComment=1325524267455#c7425338513707702685!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Ich empfehle die LETZTEN (zurzeit noch hörbaren) ZITATE von
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
zu folgender Deutung von DER SPIEGEL (Seite 117), die so beginnt:
„Sie folgen, ohne es zu wissen, dem antiken Philosophen Platon und seiner
Lehre von der Essenz der Dinge“ usw...!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Ich meinte irrigerweise, dass „es inzwischen... völlig überflüssig sei“,
öffentlich wahrnehmbar „mich kritisch zu wundern“, als ich „am ENDE von
2013“ das „DER SPIEGEL“-Titel-Thema „Woran glaubt der Mensch?“ las.!
Kommentar hinzufügen...
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Bruno Reisdorff 18.05.2014
…NOCH „kürzer gefasst“,... halte ich es für geradezu „extrem“ problematisch,
Menschen »MAGISCHES« DENKEN zu unterstellen, WEIL sie „COOLNESSTESTS“, die banal-symbolische Vernichtungs-Handlungen „verlangen“ – oder
die sogar „symbolisch fühlbare Extrem-Nähe zu Schwerstverbrechern“ –,
NICHT »BESTEHEN«.
Dass Menschen seit etwa 60 Generationen systematisch „zum gläubigen
Abnicken banal-symbolischer Vorstellungswelten (v)erzogen“ wurden, ist bis
in peinlichste Einzelheiten nachweisbar. Von mir noch „kürzer gefasst“, sind
bisher zum gläubigen Hinterherlaufen hochgehaltene »Wahrheits-Fähnchen«
sogar »exakt bekannt« als
1. Gefolgschafts-Parolen, die an Primitiv-Linearität kaum zu überbieten
sind...
2. Darstellungen, die das Vorstellungsvermögen „vereinfachend bedienen“…
und an Primitiv-Linearität kaum zu überbieten sind...

3. vorgeschriebene Glaubenssätze, die an primitiv-linearem Determinismus
kaum zu überbieten sind...
Dass Menschen in den meisten Fällen leider „nur intuitiv“ durchschauen,
dass „Coolness-Tests“, die banal-symbolische Vernichtungs-Handlungen
„verlangen“, geradezu „extrem problematisch“ sich auswirken können, zeigt
m.E. sehr genau, welche vernünftig-empathischen KRITIK-Fähigkeiten seit
etwa 60 Generationen „extrem gelitten“ haben.
Nach meinem Eindruck ist für sehr viele „Presse-Erzeugnisse“ „MAGISCHES
DENKEN“, das – mit beabsichtigten Blickfänger-Eigenschaften – sogar
ABSOLUT UNÜBERSEHBAR ist, grundsätzlich nicht hinterfragbar – die
»GRUND-SÄTZLICHKEIT«, warum „COOLNESS-TESTS“ sehr bevorzugt von
„Presse-Erzeugnissen behandelt BLEIBEN“,… fällt m.E. am Anfang dieses
Kommentars auf…!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Wenn ich von „DEM GLAUBEN“ lese oder höre, dass ein „absolut
unveränderlich-vollendeter Gott“ auf sogar „exakt VOR-geschriebene
SYMBOLE & ZEICHEN der Menschen angewiesen“ sei, um in seinen
„göttlichen WILLENS-Entscheidungen“ NICHT „versehentlich sich zu irren“,
frage ich mich natürlich, „WO“ dieser m.E. „merkwürdige“ Zeichen-Glaube
eigentlich „herkommt“ – und reagierte (mit diesem Problem nachlesbar
„konfrontiert“) vor wenigen Tagen:
Wie wäre es, wenn die „Blutmalerei an den Türen der Hütten“ (2Mo. 23,13)
möglicherweise… nicht so unbedingt „wort-gläubig buch-stäblich“ interpretiert
bleibt – wie bisher leider oft üblich?*
DENN:
Wenn wirklich konsequent verantwortungsbewusstWERDEND reagiert wird,
ist das eine verflixt „anstrengende Sache“, die für gute Durchblutung sorgt –
an ALLEN „um Problem-Lösung bemühten Arbeits-Stellen“, die daran wirklich
mühevoll beteiligt…
Weil wirklich „MÜHEVOLL BETEILIGT“ oft als „zu einer nüchternen
Herangehensweise beitragend“ und… folglich-irrtümlich zu oft als sogar
„wenig sympathisch“ missdeutet wird:
Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes
NEIGUNGS-Phänomen – anders als die fast überall sentimental-besungene
»LIEBE«...
___________
*Kindern gelingen WARUM oft wesentlich freiere (genial-intuitive)
Assoziationen – als vielen auf linientreue FOLGSAMKEIT „eingeschworenen“
Erwachsenen… möglich ist?!
Kommentar hinzufügen...
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Jerusalem
oder

über religiöse Macht
und

Judentum.
Von

Moses Mendelssohn.
Mit allergnädigsten Freyheiten.

Berlin,
bey Friedrich Maurer, 1783.

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? – Nun
hat die Verbannung entweder bürgerliche Folgen,
oder sie hat keine. Ziehet sie bürgerliches Elend
nach sich; so fällt sie nur dem Edelmüthigen zu
Last, der dieses Opfer der göttlichen Wahrheit
schuldig zu seyn glaubt. Wer keine Religion hat,
ist ein Wahnwitziger, wenn er sich einer
vermeintlichen Wahrheit zu gefallen, der
mindesten Gefahr aussetzet.
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.

Aus Zweiter Abschnitt
Daher hat auch das alte Judentum keine
symbolischen Bücher, keine Glaubensartikel.
Niemand durfte Symbola beschwören, niemand
ward auf Glaubensartikel beeidiget; ja, wir haben
von dem, was man Glaubenseide nennet, gar
keinen Begriff, und müssen sie, nach dem Geiste
des ächten Judentums, für unstatthaft halten.
MAJEMONIDES kam zuerst auf den Gedanken,
die Religion seiner Väter auf eine gewisse Anzahl
von Grundsätzen einzuschränken; damit die
Religion, wie er zu verstehen giebt, so wie alle
Wissenschaften, ihre Grundbegriffe habe, aus
welchen alles übrige hergeleitet wird. Aus diesem
blos zufälligen Gedanken sind die dreyzehn
Artikel des jüdischen Katechismus entstanden,
denen wir das Morgenlied Jigdal, und einige gute
Schriften
von
CHISDAI,
ALBO,
und
ABARBANELL zu verdanken haben. Dieses sind
auch alle Folgen, die sie bisher gehabt haben. Zu
Glaubensfesseln sind sie, Gottlob! noch nicht
geschmiedet worden. CHISDAI bestreitet sie und
schlägt Abänderungen vor; ALBO schränkt ihre
Anzahl ein, und will nur von dreyen
Grundartikeln wissen, die mit denen, welche
HERBERT VON CHERBURY in späteren Zeiten
zum Katechismus vorgeschlagen, ziemlich
übereintreffen, und noch andere, hauptsächlich
LORJA und seine Schüler, die neuen Kabbalisten,
wollen gar keine bestimmte Anzahl von
Fundamentallehren gelten lassen, und sprechen:
in unsrer Lehre ist alles fundamental. Indessen
ward dieser Streit geführt, wie alle Streitigkeiten
dieser Art geführt werden sollten: mit Ernst und
Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit; und obschon
die dreyzehn Artikel des Majemonides von dem
größten Theile der Nation angenommen worden
sind; so hat doch meines Wissens niemand ALBO
verketzert, daß er sie hat einschränken und auf
weit allgemeinere Vernunftsätze zurückführen
wollen. Hierin haben wir den wichtigen
Ausspruch unserer Weisen noch nicht aus der
Acht gelassen: „Obgleich dieser löset, jener
bindet, so lehren sie doch beide Worte des
lebendigen Gottes.“

Versuche, die Aristotelische Philosophie
mit dem Christentum zu verbinden, führten
z.B. zur „göttlichen Seins-Ordnung“ des
Thomas von Aquin (gest. 1274). Ihm wurde
am 6. Dezember 1273 offenbar, warum er
„Stroh geschrieben“ hatte, was ihm jedoch
offenbar „römisch-katholisch nicht geglaubt“
wurde.
Auch Moses Maimonides (gest. 1204)
wollte „ordentliche“ Vorstellungen von
„Wissenschaft“ in Worte fassen.
Die 13 Glaubensartikel des Maimonides
sollten
m.E.
als
hinterfragbares
Weltkulturerbe weltweit bekannt sein:
1. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
jegliche Kreatur schafft und lenkt und daß
er allein der Urheber alles dessen ist, was
geschah, geschieht und geschehen wird.
2. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
einzig ist und daß es keine Einheit
seinesgleichen gibt, in keinerlei Hinsicht,
und daß er allein unser Gott war, ist und
sein wird.
3. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
unkörperlich ist und frei von jeder
Möglichkeit, materiell vorgestellt zu
werden; und daß ihm auch keine Gestalt
beigelegt werden kann.
4. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
Anfang und Ende ist.
5. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
allein es ist, dem Anbetung gebührt, und
daß es ungebührlich ist, außer ihm ein
Wesen anzubeten.
6. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
die Worte der Propheten alle wahrhaftig
sind.
7. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
die Kündung unseres Lehrers Moses,
Friede ihm, die Wahrheit und daß er von
allen Propheten, früheren wie späteren,
der Vater war.
8. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
diese Thora, wie wir sie jetzt besitzen, die
gleiche ist, die unserem Lehrer Moses
übergeben wurde.

9. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
diese Thora unverwechselbar ist und daß
es nie eine andere Lehre vom Schöpfer
her, gepriesen sei sein Name, geben wird.
10. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
alles Tun und jegliches Trachten der
Menschen kennt, wie es heißt: Er, der ihre
Herzen ganz und gar gebildet, Er weiß
auch all ihr Tun.
11. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Schöpfer, gepriesen sei sein Name,
wohl vergilt all denen, die seine Gebote
erfüllen, und übel tut denen, die seine
Gebote brechen.
12. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
der Messias kommt, und ungeachtet
seines langen Ausbleibens erwarte ich
täglich seine Ankunft.
13. Ich glaube mit voller Überzeugung, daß
einst zu seiner Zeit, wenn es dem
Schöpfer, gepriesen sei sein Name und
erhoben sein Gedenken immer und ewig,
wohl gefällt, die Toten auferstehen
werden.

JOSEF ALBO (gest. 1444) lehnte jede naive
Wortgläubigkeit (dogmatische Gebundenheit)
ab. In seinen drei Vernunft-Sätzen sind
1. EINMALIGKEIT (Gott),
2. ZWISCHEN (Offenbarung),
3. UNENTRINNBARKEIT (Lohn und Strafe)
klar zu erkennen.

1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen
geschieht/wird.
3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit
allen
passend
erscheinenden
Mitteln
»nichtwahrhaben« will.

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!

Auszug der Seite 129 *:
Hier heißt es offenbar: was Gott gebunden hat, kann der Mensch nicht lösen. Wenn auch einer von uns zur
christlichen Religion übergehet; so begreife ich nicht, wie er dadurch sein Gewissen zu befreyen, und sich von
dem Joche des Gesetzes zu entledigen glauben kann? Jesus von Nazareth hat sich nie verlauten lassen, dass
er gekommen sey, das Haus Jakob von dem Gesetze zu entbinden. Ja, er hat vielmehr mit ausdrücklichen
Worten das Gegentheil gesagt; und was noch mehr ist, hat selbst das Gegentheil getan. Jesus von Nazareth
hat selbst nicht nur das Gesetz Moses; sondern auch die Satzungen der Rabbinen beobachtet, und was in den
von ihm aufgezeichneten Reden und Handlungen dem zuwider zu seyn scheinet, hat doch in der That nur dem
ersten Anblicke nach, diesen Schein. Genau untersuchet, stimmet alles nicht nur mit der Schrift, sondern auch
mit der Ueberlieferung völlig überein. Wenn er gekommen ist, der eingerissenen Heucheley und
Scheinheiligkeit zu steuern; so wird er sicherlich nicht durch das erste Beyspiel zur Scheinheiligkeit gegeben,
und ein Gesetz durch Beyspiel autorisirt haben, das abgestellt und aufgehoben seyn sollte. Aus seinem
ganzen Betragen, so wie aus dem Betragen seiner Jünger in der ersten Zeit, leuchtet vielmehr der rabbinische
Grundsatz augenscheinlich hervor: Wer nicht im Gesetze geboren ist, darf sich an das Gesetz nicht binden;
wer aber im Gesetze geboren ist, muß nach dem Gesetze leben und nach dem Gesetze sterben. Haben seine
Nachfolger in späteren Zeiten anders gedacht, und auch die Juden, die ihre Lehre annahmen, entbinden zu
können geglaubt; so ist es sicherlich ohne seine Autorität geschehen.
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Nach den Erstausgaben neu editiert von David Martyn

Was mit „nach dem Gesetze leben und sterben“ gemeint ist, „meint“ nach den „mir aufgefallenen Worten“
kein Gesetzes-Werk, sondern die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz:
Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SINNKONSEQUENZ
des
(1.)unwiederholbar-einmaligen GESCHEHENs/WERDENs
(2.)ZWISCHEN… in seiner vollkommen!
(3.)integrativen Unentrinnbarkeit
- EINGESTELLT AM 25. JULI 2009 UM 21:41

Ausführlicher: Meine am 13. FEBRUAR 2009 um 03:06 aufgeschriebenen fragenden Gedanken zur
UNGLAUBLICH
HINTERGRÜNDIGEN
SINNKONSEQUENZ
des
unwiederholbar-einmaligen
GESCHEHENs/WERDENs: Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände
zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben...

