Extrem erfolgreiche Grundsatz-Methoden zur Gottesbild-Kontrolle?
… wie bei jeder Religion? - zum statischen Kern, der unverrückbar ist?
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/islam/konflikte/khorchide/interview.jhtml?rubrikenstyle=kultur
- Link zum WDR-Interview Kalisch-Nachfolger Khorchide über seine Pläne
"Ich lehre einen humanistischen Islam", in dem gesagt wurde:

Mir ist es wichtig, dass die universitäre Lehre mit den
islamischen Glaubensgrundsätzen übereinstimmt. Solche
Grundsätze gehören - wie bei jeder Religion - zum statischen
Kern, der unverrückbar ist.
Meine ersten beiden Kommentare zum Thema:
Bruno Reisdorff schrieb am 22.07.2010, 08.18 Uhr:

Kein "speziell islamisches" GRUND-Problem: Zuerst anschaulich "nullfixierte Statik
als felsenfesten Glaubensgrund" in die Welt setzen? - und dann sagt der Professor:
"Man muss gemeinsam die Unterrichtsinhalte reflektieren, damit keine
Widersprüche entstehen. Sonst verliert die Religion insgesamt ihre Glaubwürdigkeit
bei den Kindern." Da drängt sich (nicht nur mir) die Frage auf: Soll diese "nullfixierte
Statik als felsenfester Glaubensgrund" den Kindern als "widerspruchsfreie
Vorstellungswelt" erklärt werden?
Bruno Reisdorff schrieb am 21.07.2010, 21.04 Uhr:

Meine Frage zum nicht nur im Islam-Glaubensvorstellungsgebäude offenbar
„religiös“ gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“: Vorgestellte
Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >absolut zuverlässig in
gemeinsam vorstellbare Höhen emporzählen< kann?

Nur

ein

Satz

aus

einem
Aschermittwoch-2007-Artikel
Kölner Stadt-Anzeigers (map) mit der Überschrift

des

Meisner ruft zur „Inventur der Lebensumstände“ auf

Die Fastenzeit bietet nach den Worten des Kardinals die
Gelegenheit, das eigene Gottesbild „von der Offenbarung und
Verkündigung der Kirche korrigieren zu lassen“.

Um welches absolut unveränderliche Gottes–›BILD es sich tatsächlich handelt,
kann auf Seite 2 http://www.brunoreisdorff.de/SUCHT_nach_Folgsamkeits-Bewegungen.pdf,
die „vorsichtshalber vorab“ 2 Sätze zitierend… zur Dogmen-Liste der Internetseite
DIE KATHOLISCHE WAHRHEIT verlinkt, überprüft werden.

Kopie meines letzten forum-derWesten-Beitrags zum Thema

Die Ehre - ein Auslaufmodell, eine Worthülse? Der vorige Beitrag endete m.E. berechtigt:
Ich denke, dass die sachliche Prüfung der Moderation feststellen müßte, dass dies hier ein Verstoß gegen
die Forenregel ist, die Spam ausschließt.

wasgeschieht

Beiträge: 99
Wohnort: Köln

Welche stimulierenden Auslaufmodelle und Worthülsen? So, 26. 12 2010, 21:59
Eine fast „unglaublich“ entscheidende Offenbarung war für mich eine Radiosendung
ausdrücklich „der katholischen Kirche“, die sich sinngemäß zu folgenden beiden
Glaubensfolgsamkeits-Absicherungs-Schritten bekannte:
1. Gott hat sich vorher sehr genau überlegt, wozu er den Menschen die Worte und
Symbole geschenkt hat:
2. Gott hat nämlich einzig und alleine die römisch katholische Kirche damit beauftragt,
diese Worte und Symbole zu gestalten, miteinander zu verbinden und auf diese Weise
die einzig richtige Gefühlsansprache bei den Gläubigen zu bewirken. Denn der wahre
Glaube spricht immer das gefühlvoll-gläubige Herz vollkommen umweglos an.
(Diese war mit Abstand die schlechteste Kirchensendung, die ich je gehört habe. Mich interessiert
grundsätzlich sehr, ob und auf welche Weise die WIE-GESCHIEHT-FRAGE konfessionell bekämpft wird. Es
gab auch sehr positive Überraschungen.)

_______________________________________________________
So bleibt »dogmatisch end-abgesichert«, dass weder die exakt beabsichtigten
Vorstellungsinhalte – noch die gezielt beabsichtigte Gefühlsansprache – zu hinterfragen
sind. Nicht nur, dass mit solchen Kontrollvortäuschungs-Mechanismen exakt das bewirkt
wird, was nach „neuroreligiösen Vorstellungen“ wissenschaftlich exakt bewiesen „sein
soll“ – nämlich „Erscheinung von religiösen Gotteserfahrungen“ durch gezielte
Stimulierung (vorzugsweise des linken Schläfenlappens) –, wurde offenbar geflissentlich
ignoriert. Folglich „sitzen“ jetzt die »über Glaubensvorstellungswelten allein
entscheidenden Kreise« mit den simplen Verortungs-Vertretern der ebenfalls
stimulations-faszinierten Neuro-Religiosität gemeinsam „in einem lecken Boot“ und wollen
nicht wahrhaben, dass sie »mithilfe« vorgestellter Zustände auf die Null als AusgangsPunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens »gekommen« sind, von der aus
sich bekanntlich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche »in die
Welt setzen« lassen. Illusionäre Zustände bleiben so systematisch begünstigt – sehr zum
Nachteil der auf schöpferische Fragenoffenheit angewiesenen Phantasie.
An authentischem Erleben, das natürlich keine „verortbare Stimulations-Sache“
sein kann, sind offenbar bis heute offenbar nur sehr-sehr-sehr-sehr-sehr wenige
Menschen interessiert.
Vorbildlich »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE?

Die unter diesem Beitrag verlinkten Notizen zur DLF-Sendung „Zwischentöne“ vom 25.01.2009, in der
auch zur stimulations-faszinierten Neuro-Religiosität einige treffend-kritische Worte zu hören waren,
wurden leider am 28. Januar 2011 „von derWesten abgeschaltet“. Während dieser DLF-Sendung hatte ich
einige Sätze aufgeschrieben. Etwas später fiel mir auf, dass meine Notizen auf die damalige Chor„website“ von Kultur-Akademie e.V. wunderbar „passten“. Meine Notizen vom 25. Januar 2009 sind seit
dem 14. Februar 2011 unter http://www.brunoreisdorff.de/Notizen.pdf zu finden.

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.

Mein Kommentar zu Publik-Forum Blog 17. November 2010 Die Illusion stirbt zuletzt …
RELIGIÖSE MACHT? – „mithilfe“ dogmatischer Endgültigkeitsfestlegungen, die ausdrücklich „zur
unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichten“? Was hält diese „Glaubensgemeinschaft“ denn »nicht
vorwerfbar reformunfähig« unwiderruflich MACHT-LOS zusammen? Ist es „mangelnde Aufklärung“? Wie ist
es denn „bestellt um“ die „Liebe zur Wahrheit“, von der „DER GEIST“ von „CARITAS IN VERITATE“ (nur
vorgeblich?) so „durchwirkt“ ist? Von Moses Mendelssohn („Jerusalem oder über religiöse Macht und
Judentum“ … Mit allergnädigsten Freyheiten – Berlin, bey Friedrich Maurer, 1783) ist zum scheinbar
„unveränderlich-hochaktuellen“ Unüberwindlichkeits-Thema dogmatischer Endgültigkeitsfestlegungen
seit 227 Jahren zu lesen: „Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und
Lehrmeinungen sind diesem nach unzulässig, und wenn sie geleistet worden, so verbinden sie zu nichts
als zur Reue über den sträflich begangenen Leichtsinn.“
Kommentar by Bruno Reisdorff — 19. November 2010 @ 11:27

Mein Kommentar bezog sich vor allem auf diesen Satz des Blog-Eröffners Thomas Wystrach: Der
römisch-katholische Kirchenrechtler Prof. Norbert Lüdecke (Bonn) stellt zutreffend fest, die Amtskirche
sei »hinsichtlich ihrer sakrosankten Kernstrukturen nicht nur reformunwillig«, sondern »ihren eigenen
dogmatischen Festlegungen gegenüber machtlos und insoweit nicht vorwerfbar reformunfähig«.

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
3/3/11
11:42
am
Ende
von
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html).

Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück - forum.derwesten.de

Der Papst hätte lieber Luther rehabilitieren sollen!!

d.g.

Volle Zustimmung!
Nach oben

gamma

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 22:36

Titel:

@ hegoi @ dietergoebler
wer sagt den das der Papst auf seine Berater gehört hat ?
Anmeldedatum: 12.12.2008
Beiträge: 472
Wohnort: Essen

klaus

Nach oben

wasgeschieht

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 19
Wohnort: Köln

Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 23:13

Titel:

Wenn es tatsächlich so ist, dass „Rom“ mit Richard Williamson den erbarmungslosesten
Verfechter der (absurd-nullfixiert) „göttlichen Seinsordnung“ des Thomas von Aquin zur
Abwehr der brennend geschehensinteressierten Frage „HEIM INS REICH holt“,
braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass ab sofort „unpassend erscheinendes
Geschehen mit allen passend erscheinenden Methoden aus dem Geschehen entfernt“
werden kann. Denn das Vorstellungsfundament für die unverrückbare Glaubensvorstellung
„durch interne Absprachen, Geschehensteile rückstandsfrei aussondern zu können“,
bescherte Thomas von Aquin der „vorstellungsgläubigen Welt christlich-mittelalterlicher
Prägung“.
(Das auf Gegenseitigkeit und unaufhörliches Bemühen um Wirklichkeitsbezug angewiesene
Zwischen-Phänomen) VERTRAUEN kann nur WERDEN, wo sorgend und aufrichtig danach
gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).
Diese Unwiderlegbarkeit scheint dem Papst offenbar nicht sehr „prioritär einzuleuchten“.
Deshalb immer wieder die „alte Sieges-Hymne“?: Wenn „sich überlegen-religiös
Verstehende“ sich als „intellektuell-überlegen darstellen“ wollen, nehmen sie irgendetwas
„als absolut unveränderlich Dargestelltes“ aus dem vorgestellten Bereich der „abstrakten
Vergleichssystematik“, beten es auf ihrem Hochaltar an und geraten in überhebliche
Erleuchtungszustände,... von deren „felsenfester Superspitze“ herab sie auf ihnen
„mindererleuchtet Scheinende“ verächtliche Bemerkungen herabbeten können...
___________________________
Als Nachtrag - denn brennendes Geschehensinteresse ist kein fragen-ausgrenzendes
Neigungs-Phänomen - am 14. September 2009 mein überprüfbarer Hinweis:
Wenn das für alle Zeiten »aus ontologischen Gründen« als „endgültig-unveränderlich“
erklärte Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ aus dem römischkatholischen Dogmengebäude aus Liebe zur Wahrheit „nachträglich-korrigierendentfernt“ würde, würde dieses »ontologisch festgezurrte« Dogmengebäude
seinen eigenen Zusammenbruch »zugeben«.
Bruno Reisdorff
Zuletzt bearbeitet von wasgeschieht am Montag, 14. September 2009, 13:25, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/mit%20Nachtrag.htm (5 von 7) [14.09.2009 13:32:13]

Mein obiger Beitrag (vom 27.01.2009) zum Thema Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück ist
– wie fast alle meine forum.derWesten-Beiträge – seit dem 28. Oktober 2011 über die (bisherigen) derWesten-Links nicht mehr auffindbar.

Was und WIE geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?
Es gibt nicht nur ein weltweit verbreitetes dogmatisches Glaubensgebäude, das mithilfe des Ausgrenzungsbegriffs Übernatürlichkeit
die Grenze zwischen der Natürlichkeits-Zone und der Übernatürlichkeits-Zone für alle Zeiten endgültig festgelegt hat – und zwar nach
unhaltbar „ontologischen Grundsätzen“, die einen absurd nullfixierten Glaubens-Grundsatz bis heute absolut unveränderlich verehren:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte. Dass der Vatikan den erbarmungslosesten Verfechter der
anschaulich nullfixierten göttlichen Seins-Ordnung im Jahre 2009 HEIM INS REICH holte, kann kaum verwundern. Einerseits versucht der
Vatikan nachträglich in der Enzyklika CARITAS IN VERITATE die „Piusbrüder“ als „einengende Fideismus-Vertreter“ zu „strafen“
– andererseits verteidigt er den römisch-katholischen Wahrheitsbegriff mit „rein fideistischen“ Mitteln:

Übernatürlichkeit

und naive

Wortgläubigkeit bleiben die dogmatischen Grundpfeiler dieses ontologisch festgezurrten Glaubensgebäudes. Wie ich auf diese
Absurdität am 8. Juli 2009 um 12:10 aufmerksam gemacht habe, lässt sich mit einem Mausklick auf diese Uhrzeit überprüfen. Nach
Mausklick auf zur EINMALIGKEIT ZWISCHEN.pdf öffnet sich diese Kurzkritik als pdf-Datei.
Die Aufrechterhaltung dieser dogmatischen Nullfixiertheit verbindet zwei weltweit verbreitete Glaubensgebäude miteinander. Beide
behaupten ihren Alleinvertretungsanspruch auf für alle Zeiten unveränderlich schriftlich vorgelegte Wahrheiten. Einige Hinweise zum WIE
habe
–

ich

siehe

…

am

24.

Juli

2007

…

Re:

Islam

und

Toleranz

(Unveränderlichkeiten

sind

http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/msg1246952.php

reine
–

kurz

Vorstellungssache.)
zusammengefasst

(Kopie auf Seite 4 antworten-Problem-melden.pdf).
Kein brennend geschehensinteressierter Mensch klammert sich an vorgestellte Unveränderlichkeiten. Wenn „vernünftige“ Menschen sich
zugleich als „vorschriftsgemäß Gläubige“ verstanden wissen wollen, bekennen sie sich nach wenigen Fragen auffällig widersprüchlich als
„gläubige Häretiker“. Was wird aus dem Beschäftigungs-Verhältnis eines katholischen Priesters, der aus Liebe zur Wahrheit die
»ontologisch festgezurrte« Glaubensdurchführungsverordnung Nr.16 Gott ist absolut unveränderlich. öffentlich mit Fragezeichen versieht?

Welche Zugehörigkeit ist für alle Menschen heilsnotwendig?
Die Antwort „erscheint zur Zeit“ nach GOOGLE-suchbegrifflicher Verwendung mausklickend –› Web
Email von Bruno an Murat

Datum: 19. Oktober 2010 - 11:27 Uhr

Betreff: Abdel-Samad

Lieber Murat,
wenn ich überhaupt etwas an dem zu "meckern hätte",
was dieser unwiderlegbar sinn-konsequent aus Geschehens-Missachtungstraditionen Lernfähige zu sagen hat,
dann:
Dass er nicht ausdrücklich erwähnt, wie sehr die 245 päpstlich autorisierten Glaubensdurchführungsverordnungen ebenfalls dogmatischfundamentalistisch-totalitär sind - und sich auch gerade HEUTE erkennbar so auswirken.

(Siehe z.B. die Glaubensdurchführungsverordnung Nr. 153. Die Zugehörigkeit zur Kirche ist für alle Menschen heilsnotwendig.)

Sehr viele deutsche Christen sind dialog-unfähige Fundamentalisten. Deshalb frage ich mich ja (als in katholischer FragenMissachtungstradition erzogenes Kind) seit meiner Kindheit: Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?
Tatsächlich kritisiert Abdel-Samad diese dogmatische Fragen-Feindlichkeits-Tradition sehr treffend:

„Thilo Sarrazin ist lediglich ein Beleg dafür, dass wir ein Problem haben. Er ist der Überbringer der Botschaft, dass bei
eine
verkrampfte
Streitkultur
herrscht.
Stimmungsmache,
Apologetik,
Überempfindlichkeit.“
uns
Gruß
Bruno

P.S.: gerahmte Textauszüge mit verlinkendem Quellenhinweis:
13.09.2010
Religion "Der Islam ist wie eine Droge"
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,716958,00.html

Abdel-Samad: Mein Traum ist in der Tat ein aufgeklärter Islam, ohne Scharia und Dschihad, ohne Geschlechter-Apartheid, Missionierung
und Anspruchsmentalität. Eine Religion, die sich jeder Kritik und Nachfrage stellt. Was mich betrifft: Ich bin schon vor längerem vom
Glauben zum Wissen konvertiert.
... aber wenn der Gläubige in jeder Lebenssituation zur Flasche der dogmatischen Lehre greift, wird es gefährlich. Von diesem
hochprozentigen Islam rede ich. Er schadet dem Individuum und gefährdet das Zusammenleben. Er hemmt die Integration, denn dieser
Islam teilt die Welt in Freund und Feind, in Gläubige und Ungläubige.

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/16/0,3672,8120880,00.html

Was soll mit „christlich“ vertretener Multikulti-ist-tot-Aussage »genau durchgesetzt« werden? SIEHE Bildschirmfoto der vorigen Seite – das „ZDF-Original“ ist längst gelöscht.
Einige „Leitkultur-Auskünfte“ sind auffindbar über „relativ alten“ Suchbegriff –› gegenseitig ausschließende exklusive Werthaltegemeinschaften zur Google-Ergebnis-Seite –› Web.
Mein gelöschter Post http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/10/glaube-patentlosungs-vorstellungen-die.html:
13. OKTOBER 2010

GLAUBE an Patentlösungs-Vorstellungen, die auf „absurde Endsiegvorstellungen abheben“?
… rechtsextreme Einstellungen …
Hervorzuheben ist insbesondere die große Integrationskraft der sogenannten Volksparteien
für rechtsextreme Einstellungen. (Bei Anhängern der SPD, der Union und der Linkspartei
sind sie am stärksten anzutreffen …)
Fast durchgängig findet man unter den Angehörigen der christlichen Konfessionen in fast
allen Dimensionen mehr Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen als …
Angesichts der heute veröffentlichten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung fällt mir als „angemessene Reaktion“ leider! nur eine pdf-Kopie meines „POSTs“
veröffentlicht am 17. DEZEMBER 2008 um 20:57Uhr.pdf ein…
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

22:01

Email:

Datum: 24. November 2010 - 10:29 Uhr
Betreff: Re: immer die Entwicklungen möglichst insgesamt beobachten:

Details ausblenden 10:29 (
Vor 2 Minuten)

Seit heute "NEU" im Gesamtzusammenhang: http://www.brunoreisdorff.de/wegen_Dummheits-Behauptung_Sarrazin.pdf
Lieber Murat,
jetzt kam zum Beispiel raus, dass vor wenigen Tagen ein hochkompetenter Sicherheits-Sachverständiger zur Aufklärung nach genauer
Analyse exakt das bestätigt, was ich schon unmittelbar nach der Katastrophe geschrieben habe: http://www.derwesten.de/kultur/DieLoveparade-2010-in-Duisburg-im-Live-Ticker-id3276277.html#1129294
Wenn Du auf diesen Link tippst, musst Du etwa 10 Sekunden warten, bis mein Eintrag erscheint. Weil nämlich eine fundamentalistische
"Seite" kurz zuvor etwa 300 MAL die GLEICHE islamfeindliche Hetze betrieben hat. Das blieb ungelöscht. Übrigens ist seitdem kein einziger
meiner Kommentare unter den Zeitungsartikeln der WAZ-Gruppe veröffentlicht worden. Dagegen sehr viele feindbild-orientierte
Kommentare mit bösartigen Beschimpfungen. Wer auf solche systematische Fehlentwicklungen entlarvend reagieren kann, muss.
Dass – wer kann – deshalb reagieren MUSS,
wird sich als unglaublich SINNVOLL und vollkommen positiv erweisen.
Gruß
Bruno

Datum
25. Oktober 2010 - 10:31
Betreff
Re: Weiterl.: konzept
Details ausblenden 10:31 (Vor 1 Stunde)
Gesendet von googlemail.com

Lieber Murat,
wie war das noch mit den sogenannten "Zufällen"?
Ob Du es "glaubst" oder nicht:
Gestern habe ich einen sehr netten "anatolischen Schwarzkopf" hier in Köln getroffen,
den ich vor einem Jahr "zufällig" kennengelernt hatte.
Wir sprachen eine Weile miteinander über "bekannte Probleme",
die mittlerweile u.a. auch mit diesem Fragen-Satz angesprochen werden:

Welche Zugehörigkeit ist für alle Menschen heilsnotwendig?
Ich fragte ihn u.a. nach seinen Ausgrenzungserfahrungen.
Die kurze Antwort des 19-Jährigen sagt, was ihm am häufigsten begegnet ist:

"Du kommst hier als Schwarzkopf nicht rein!"
Ich sagte ihm, was ich seit einiger Zeit beobachte:
Gerade die aktuell als "fremdartig-kulturell" bewerteten Menschen werden immer intelligenter,
weil sie durch solche Erfahrungen für die WIE-GESCHIEHT-Frage sensibilisiert werden.
Eine Frage, die alle Überlegenheitssüchtigen als "völlig überflüssig" bewerten,
indem sie ständig zu erkennen geben, nur "möglichst oben BLEIBEN zu WOLLEN"
………………..... gegenüber WEM?
Wie heißt (nicht nur) Deutschlands erfolgreichstes Dummheitsförderungs-Programm?
Kontrollvortäuschungsmechanismus des "möglichst oben BLEIBEN WOLLENs"
Aber damit "nicht genug" mit "Zufällen":
http://www.wdr.de/themen/panorama/loveparade_2010/aktuell/101024.jhtml?stdComments=1#std
Comments
Dort findest Du unter der WDR-Überschrift
Drei Monate nach dem Loveparade-Unglück

Seelsorger weiterhin im Einsatz
meinen Text:
Was-und-WIE-geschieht wird allmählich interessant?
Wenn Trauer zur »höchst«-kultivierten SELBST-Betroffenheits-PFLEGE »verkommt«, wie es
leider zu oft der Fall ist, wird systematisch DIE »GRUND«-HALTUNG STABILISIERT, die die
Duisburger GENEHMIGUNGS-»PRAXEN« zur Ermöglichung dieser Katastrophe »SELBST
VORGEFÜHRT« haben – ein scheinbar fast »unaufhörlicher«
Kontrollvortäuschungsmechanismus mit »Selbsterhaltungs-PROGRAMM« IM »DIENSTE« DES
VORSCHNELLEN ER.....................................................................................................FOLGS???
Gruß
Bruno

Ein nicht ansatzweise bewertbares Glück ist zum Beispiel, dass es Frau Najar gibt...

Am 25. Oktober 2010 02:28 schrieb murat:
- Zitierten Text anzeigen -

Weil seit dem 28.10.2011 fast alle „meine“ forum.derWesten-Links von forum.derWesten unbrauchbar
gemacht waren, habe ich die forum.derWesten-Links der folgenden 9 FRAGEN am 11. Februar 2012 mit
„erst seit Anfang 2012 funktionierenden grünen…“ ersetzt, die jedoch bereits am 14. Februar 2012 von
forum.derWesten ebenfalls unbrauchbar gemacht wurden. Weil ich mich natürlich frage, welche
peinlichen Informationen „vor öffentlicher Zugänglichkeit bewahrt“ werden „sollen“, „fülle“ ich heute
(15. Februar 2012) in den „Flaschen-GRUND der dogmatischen LEERE“ als Letzt-Seite eine rechtzeitig
angefertigte „Adobe Web Capture“-Kopie des „höchst-brisanten“ Beitrags zur tatsächlich
funktionierenden System-Erklärung unter der 2. Überschrift-Frage „…denn sie alle sind davon ein Teil“?

Meine 9 forum.derWesten-FRAGEN http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s930.html#p1037719
im Dezember 2010 zur Verantwortlichkeits-Rolle des Duisburger Oberbürgermeisters Sauerland:
...durch »gefolgschaftliches Urheberschutzrecht gedeckt«? Donnerstag, 09. 12. 2010, 20:10
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s480.html#p978615

„…denn sie alle sind davon ein Teil“? Do, 09. 12. 2010, 21:13
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s480.html#p978649

GEGENverkehr-FREIEN Patentlösungs-Ausweg gefunden? Donnerstag, 09. 12. 2010, 22:00
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_mit_WUERDE.pdf - Kopie meines von derWesten abgeschalteten Beitrags
… auf „absolute Nummer1“ programmiert? Donnerstag, 09. 12. 2010, 22:37
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s390.html

Die Personalie Sauerland - kleinteiliges DIVIDE ET IMPERA? Donnerstag, 09. 12. 2010, 23:09
Sicherheitsforscher Oberhagemann: „Ja, sicher hätte man vorher etwas merken müssen und können. Aber
vielleicht war die Aufgabenverteilung so kleinteilig, dass nicht das Gesamtkonzept verfolgt wurde.“
(Der WDR hat diesen Sicherheitsforscher-Oberhagemann-Beitrag leider am 09.09.2011 gelöscht.)
…katastrophale FOLGEN einer illusionären Zustimmungs-Unkultur? Freitag, 10. 12 2010, 09:47
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s195.html#p972799

WER hat WIE „dies mit Herrn Dressler so abgesprochen“? Freitag, 10. 12. 2010, 10:03
http://forum.derwesten.de/duisburg-f29/die-personalie-sauerland-t23217-s510.html#p979141

„…als bewusste juristische Raffinesse auslegen“? SIEHE Seite Freitag, 10. 12. 2010, 10:14
http://www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
Wie »folgen-reich« geringste Zweifel »vertreiben«? Fr, 10. 12. 2010, 12:00
Email-Kopie (Auszug), gesendet am 10. Dezember 2010 - 08:40
...weil der seit Jahrtausenden systematisch geförderte Glaube an "wunschgemäße Vorstellbarkeiten" röhrenblickartig
vereinigt:
Dogmatismus beharrt auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung
- Vernichtungswut (=HASS) MACHT es extrem genauso:
Die fixe Idee, Geschehen in
beherrschbare Einzelteile
zergliedern zu können
und
der (unan)ständige Versuch, mit eigenen
Vorstellungen über das Geschehen
das Geschehen zu überdecken
- vertreiben systematisch staunendes Interesse am
uneingrenzbaren Werden
und damit
unaufhörlich notwendige Bemühungen,
ständig von Neuem zu erkennen, was und WIE geschieht ...
Siehe auch http://forum.derwesten.de/theologie-philosophie-f250/papst-holt-traditionalisten-in-die-kirche-zurueck-t18488-s75.html#p668612

(Kopie dieses forum.derwesten.de/theologie-philosophie-Beitrags auf den Seiten 3 und 4 meiner Datei

damit (konsum)fundamentalistisch »alles klappt«.pdf )

Die Personalie Sauerland • forum.derwesten.de

wasgeschieht

Die Personalie Sauerland Mittwoch, 18.08.2010, 11:55

manitu liefert mir mit der "Sonderschicht zum Zwecke..." ein Realsatiren-Stichwort...
Eine Anekdote, die ich selbst (mit vielen weiteren Augenzeugen) erlebt habe - und ich habe diese Kurzgeschichte seit 2006 mehrfach per
Email rumgeschickt.
In diesem Emailtext ist von keinem Bürgermeister die Rede. Den Klarnamen habe ich folgend durch »Amtsträger« ersetzt:
Beiträge: 99
Wohnort: Köln

»Amtsträger« hatte seinen "blauen Vorfahrts-Stern" nicht auf dem kostenfreien »Amtsträger«-Parkplatz geparkt. Eine Politesse verteilte
gerade Strafzettel. Nach dem Gleichheits-Grundsatz (siehe GG: "Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz] (1)
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.") wollte sie auch der falschgeparkten »Amtsträger«-Limousine ein
Zettelchen anklemmen. »Amtsträger« stolzierte jedoch laut neinrufend "energischen Stechschrittes" auf die Uniformierte zu - worauf diese
"ihre Politessen-Beine in die Hand nahm" und einen beeindruckenden Fünfzigmeterspurt hinlegte...
»Amtsträger« hatte also nicht nur sich - sondern alle "in seiner Nähe Stehenden" - vor vorschriftsmäßiger Kontrolle bewahrt...
So funktioniert also das System …

Nach
oben

pipapu

Sauerland als Super-Aufklärer Mittwoch, 18.08.2010, 11:56
manitu hat geschrieben:

Von dem Herrn Schönenborn (WDR3) bin ich enttäuscht. Das war kein Kreuzverhör, das war eine vom Medienberater eingestielte CDU-Sauerland-Kampagne.
Wie blöde muss der WDR sein, um nicht mal nach Details zu fragen? Meinen die etwa, die müssten nur die Sendezeit füllen, mit Wiederholungen aller Art,
Beiträge: 12073
Wohnort: Essen

so auch dieses Kreuzverhör?
Und wie blöde im Sinne von unwissend will sich die aufklärerische Witzfigur eigentlich noch darstellen lassen. Man kann es kaum fassen, da kriegt er
die Chance, sich im TV wieder ehrenvoll einzufärben, da vernebeln ihm seine eigenen Kohl-Dämpfe die Gedanken. Wieso macht der Witzbold sich selbst
so fertig?
Wie konnte so ein zweitklassiger Politiker 6 Jahre durch dieses Amt kommen?

Das war eben ein gebrieftes Kreuzverhör und kein "Den Göttern nahes Kreuzfeuer"!
Der WDR als öffentlich rechtliche Sendeanstalt sollte solche gefilterte bis getürkte Sendungen einfach ablehnen. Obwohl, an diesen Selbstverrat
kommt keine fremde Wiedergabe heran! So gesehen Dank an den WDR.
Ihre letzte Frage geht aber doch wieder an die Medien. Gut beobachtet hätten die Medien ihr Wächteramt besser wahrnehmen müssen. Und das ist
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