Kann die Seele mithilfe Aufnahmen der Vergangenheit „Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der
Gewissheiten“ als „erlebbare Substanz von Vertrauen“ speichern und so für den Notfall „abrufbar machen“,
damit sie >erhält<, „was die Seele braucht“?
1. Als unveränderliche Wahrheit sollte nicht verehrt werden, was mithilfe von Sätzen (Definitionen) als „absolute
Unveränderlichkeit“ dargestellt werden kann.
2. Wahr ist, was geschieht – egal, wie, wann und wo wir dieses Geschehen „festzustellen glauben“. Wahr ist, dass wir
uns ständig etwas vorstellen; jedoch nicht, was wir uns vorstellen. Geschehen ist nicht „vorstellungskompatibel“.
3. Wahr ist, dass nur geschieht: und zwar grundsätzlich nicht von vorgestellten Nullen aus – oder auf sie hin –, sondern
ausschließlich zwischen. Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt.
Sie ereignet sich (geschieht, erscheint) ausschließlich in der gegenseitigen Wahrnehmung des „Anderen“ – nirgendwo
anders. Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich wie totale (ungegenseitige) Eigenwahrnehmung („Aus“ und „In“ als
eine Richtung).
4. Dieses „urschöpferische Zwischen“ zwischenzeitlich oder zwischenräumlich verstehen zu wollen, führt allein dazu,
erneut möglichst felsenfest an „die Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens“ glauben zu wollen: ein
geradezu irrsinniger Kreislauf versucht seit Jahrtausenden die „endlos nächste Runde“ ... der sich ständig in den
Schwanz beißen wollenden „Vorstellungs-Katze“...
5. Die unentrinnbare Integrationskraft, die Geschehen/Werden nicht „außer sich geraten lässt“ und damit „für immer und
ewig“ verunmöglicht, dass Geschehen/Werden „in unveränderliche Zustände ausartet“, macht grundsätzlich nie eine
Ausnahme. Deshalb kann das jeweilige „persönliche Bewusstwerden“ eigentlich nicht anders, als die brennend
geschehensinteressierte Frage als vom Geschehen/Werden persönlich anvertrauten Geschehensbegleiter
anzuerkennen und zu behandeln – mit folgenreichen Hinseh- und Handlungsaufträgen. Jeder kann anders: wer sehen
kann, kann nicht anders, als mit seinen eigenen Augen hinzusehen und sich immer wieder von Neuem
9. sorgend und aufrichtig zu fragen: Was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten
Entwicklungsrichtungen sind möglich? Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
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„...was die Seele braucht...“ Seelsorgerische Patentlösungen von Matthias Kroeger auf der Extraseite

EXTRA Vertrauen bei Publik-Forum

Darin werden seelsorgerische Gebrauchsanweisungen zur erlebbaren Substanz von Vertrauen gegeben. Hier ein zusammenhängender Ausschnitt, in
dem ich einige >besonders zuverlässig-wirken-sollende Gewissheiten< ausschließlich optisch hervorhebend umgestaltet habe:
Matthias Kroeger:
Wer keine Hausapotheke seiner Gewissheiten, Tröstungen und Gegenwahrheiten hat, wessen Seele leer ist und keine Texte und Gebete weiß, die die leere und ratlose
Seele – über ihr eigenes Nichtwissen und Verstummen hinaus – in solchen Zeiten murmeln, lesen, hören, zu Hilfe rufen und beten kann, ist schlecht dran. »Der Geist hilft
unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sichs gebühret. Aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen«, wie Paulus weiß. Es
gibt aber eine objektive und immer zugängliche Gestalt dieses Geistes: das sind die Gedichtbände, Schallplatten, CDs und Bildbände, Gesangbuchverse und Heiligen
Texte (biblischer, taoistischer, buddhistischer oder anderer, säkularer Herkunft), in denen anschaubar, sprechbar, fühlbar ist, was der größere Geist uns eingibt, wenn unser
kleines Gefühl verarmt, unser Geist verstummt und unser Herz sprach- und ratlos wird. (Besonders bei den vielen wunderschönen Gesangbuchversen muss man vorbereitet
sein und ausgewählt haben, weil hier – im Gesangbuch – die schönsten Gestalten des Trostes und der Gewissheit direkt neben den furchtbarsten Unerträglichkeiten
kirchlicher Unkultur und Verzerrung stehen.)
Hier einige EXTRA-VERTRAUEN-Patentlösungs-Einzelheiten von M. Kroeger:
Darum gilt es, in den Stunden des frohen, gelungenen und kräftigen Lebens bereitzulegen und zu lernen, was die Seele braucht, was sie tröstet und anspricht; in der
Stunde der Not und der angefochtenen Gewissheit, nimmt die Seele selten etwas Neues auf, da kann sie sich meist nur auf bereits Bekanntes, zu Erinnerndes beziehen,
was sie schon in sich hat und nur noch herauf- und hervorrufen muss. Jeder und jede muss daher beizeiten für sich üben, finden und anschaffen: welche Musiken
sprechen zu meiner Seele, welche Gedichte, Bibel- oder Buddha-Verse freuen, ernähren und bestätigen meinen Mut und entlarven das scheinbare Unglück oder relativieren
das wirkliche? Was hat mir schon mal in schweren Situationen geholfen und die Suggestion aufgelöst, dass es eben nur Schlimmes und Schwarzes gebe? Diese Texte, Bilder,
Musiken, Landschafts- oder Naturerinnerungen haben die Kraft, mir zu zeigen, dass es noch etwas anderes als das eben vermeinte allein herrschende Unglück gibt! Hier ist
die Schule der zu lernenden Gewissheit.
Der Wunschvorstellung der im Notfall abrufbaren Gewissheiten, Tröstungen und Gegenwahrheiten ist auf den ersten Blick anzusehen, dass schon wieder
völlig Unmögliches mit seiner lautlichen Kennzeichnung als weitestgehend identisch angesehen wird. Offenbar fehlt der nach maximaler Felsenfestigkeit
strebenden Gläubigkeitstradition die Einsicht, dass die „brennend geschehensinteressierte Frage“ in keinem Bereich vernachlässigt werden sollte – und dass
für Notfälle „beizeiten angeschaffte Aufnahmen der Vergangenheit“ nicht nach Bedarf das Geschehen selbst „gegenwahrheitlich-tröstend ersetzen“ können.
Wenn man es systematisch vermeidet, sich in aller Nüchternheit mit der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft auseinanderzusetzen, schnappt die
Vorstellungsfalle in gleicher Weise zu: Weil bisher den religiös Gläubigen der Respekt vor dem, was wirklich geschieht, mithilfe vorstellbarer Gewissheiten
und unterschiedlichem Animationsmaterial systematisch ausgetrieben wurde, bleiben dem linientreuen Glaubenswächter nur „linientreue Gegenwahrheiten
aus der Hausapotheke der Gewissheiten“, die er als „rechtzeitig anzusparende“ erlebbare Substanz von Vertrauen anpreist – wirklich im Sinne der
„kritischen Christen“ von PUBLIK-FORUM?
Wahr ist, was geschieht – und nicht das, was wir uns vorstellen. Unsere Vorstellungen bleiben Behelf. Absolute Unveränderlichkeiten sind reine
Vorstellungssache. Auch „Entfernen-Wollen von Geschehen“ geschieht – und ist kein „Gegen-Geschehen“ (geschweige denn „gegen-wahr“). Die
unentrinnbare Integrität allen Geschehens maßlos versimpelnd als – wegen ihrer Vollkommenheit – „absolut unveränderlich“ darzustellen, führte zig
Jahrhunderte in dümmlichste Vorstellungsfallen „religiös gemeinter ART“. Viele „Gläubige“ wissen unverändert, welche „Glaubensvorstellungen“ sie „für wahr
halten wollen“. Immer wieder geschieht, dass sich kaum jemand für das interessiert, was wirklich geschieht. In welcher „Hinsicht schafft“ diese durch
„gezielte Glaubensausrichtung bedingte“ Geschehensausblendung Vertrauen? Den bedauerlichen Handlungs- und Unterlassungs-Folgen von
mangelndem Geschehensinteresse folgen auch heute wieder „paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ – und schon wieder als „religiöse
Patentlösungsempfehlung“...

Eine „extrem aufschluss-reiche“ und fast „unglaublich WILLE-beschwörende“ GEGENGESCHEHENGlaubens-Verkündigung?:
Auf der Suche nach vorlegbaren
GEGENWAHRHEITEN und GEGENGESCHEHEN bin ich nicht nur einmal auf die theologisch vertretene Meinung gestoßen,
dass – von der Predigerkanzel oder nachlesbar „verkündet“ – „Gott“ die Instanz sei, die man bei Nicht-Glaubenwollen an die
ernüchternde Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens betend um GEGEN-GESCHEHEN bitten könne.
• Als bemerkenswerte „theologische Gegenposition“ ist öffentlich Gesagtes des Philosophen Albert Keller SJ „schon
ziemlich lange…“ nachlesbar „auf Seite 6“ http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf

• Wegen bis heute extremer Zuspitzungen »nach leichtsinnigen End-Festlegungen« „gibt es“ seit dem 19. AUGUST 2018
zum Problem des fast „weltweit“ üblichen dogmatisch verfestigten GLAUBENs daran, „dass konkurrierende
Wirklichkeiten tatsächlich existieren“, eine neue SEITE 12 „in“ mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf.

Bei meiner ersten GOOGLE-Suche nach Gott und GEGENGESCHEHEN (Anfang 2010) fiel mir auf der ersten Suchseite
besonders ein Buch auf – im folgenden Rahmen eine Text-Kopie (mit Link) aus der damaligen ersten Google-Suchseite:

Vom Gebet - Google Buchsuche-Ergebnisseite
Gerhard Ebeling – Religion

Denn der Wille Gottes, wie er hier angerufen, ausgerufen, herbeigerufen, geradezu
beschworen ... sondern geradezu Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen. ...
http://books.google.de/books?id=VhfOnbbhPwUC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=GEGENGESCHEHEN+GOTT&source=bl&ots=HexSaHdqcU&sig=DgzJocnObfVXsO5ZlQaPp6-6Zf4&h

Ergebnis-Anfang einer „später abgelichteten“ Google-Suche:

Nachdem das Telefon am Nachmittag des 21. August 2018 „mich auf-schreckte“ – und nach Hörer-Abheben „PUBLIK-FORUM“ eins der aller-ersten Worte waren, die
mein vollkommen überraschtes „Innen-Ohr“ erreichten, folgte ein „längeres“ Gespräch, was sich m.E. so, wie im folgenden Rahmen folgt, kurz-fassen lässt:
„Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich seit letztem Jahr wieder uns zugewandt haben und unsere Zeitschrift abonnieren.“ Darauf sagte ich: „Damit Sie genau
informiert sind und sich keine Illusionen machen: ich bin ungläubiger Nicht-Christ – mein Vater war katholischer Religionslehrer; ihm wurde erst kurz vor seinem Tod
bewusst, welchen absurd „erbsündig verderbten“ Vorbildern er unter dem Einfluss eines multi-promovierten Dominikaner-Freundes gefolgt war. Dieser Dominikaner-Pater
war ein glühender Verehrer des Erbsünden-Erfinders AUGUSTINUS. Mich interessiert allein, die inzwischen erfreuliche Wende des Diskurs-Niveaus ihrer Zeitschrift zu
beobachten – denn das war vor einigen Jahren bei PUBLIK-FORUM noch erkennbar anders.“ Auf Nachfrage erklärte ich dem ungefragt als „evangelisch“ sich
bekennenden Anrufer, dass das zunehmend sich zuspitzende Problem mit nur 2 Beispielen auf den Punkt gebracht werden kann:
1. Der seit dem AUGUSTINER-Mönch Martin Luther gerade auch „evangelisch“ vertretene Glaube, dass „zwei konkurrierende Wirklichkeiten in der Welt sind“,
was außerdem besonders erschreckend am Beispiel der Teufel-Befürwortungs-Bekenntnisse des Ex-Papstes Ratzinger auffällt, die ich erst kürzlich an PUBLIKFORUM im O-Ton geschickt habe. Wenn beispielsweise von christlich-evangelischer Professoren-Seite „Gegengeschehen gegen dieses Weltgeschehen“ bis heute
als Patent-Erlösung propagiert wird, nach dem grundlegenden Glaubens-SATZ, „denn nichts geschieht ohne Gottes Wille“, entspricht sogar jeder „vollzogene
Vernichtungs-Akt“ dieser „Wille-Gottes“-Definition,… und zwar aus der absolut-überlegenen Vollkommenheits-Position der absoluten Übernatürlichkeit GOTTES:
2. Die endgültige Abschiebung Gottes in die Übernatürlichkeits-Zone ist also ein christliches Problem, das u.a. vom aufgeklärten „jüdischen Fragen-Geist“
als „absurd irreführend“ belächelt wird. Leider gibt es in ultra-orthodoxen Bereichen meistens „kaum“ fundierte Kritik an dieser Fehlentwicklung (weil diese UltraLeute sich sehr vorwiegend mit sich selbst beschäftigen). Unter den vielen „aufgeklärten Juden“, die diese „christliche Abschiebung Gottes in die ÜbernatürlichkeitsZone“ ungläubig belächeln, habe ich bemerkenswert oft sogenannte ORTHODOXE RABBINER gefunden (ohne zu suchen). Es gab vor einigen Jahren zum PROBLEM
einen interessanten Desaster-Artikel bei PUBLIK-FORUM von Christian Modehn zur unbedingt-notwendigen FRAGE-Förderung (mit der natürlichen Konsequenz:
„Trennung von natürlich und übernatürlich“ sei „theologisch gesehen ein komplettes Desaster“). Ich frage mich „fast unaufhörlich“: Bis heute und in
Zukunft… genügen die drei versimpelnden Trennungs-Kategorien natürlich/übernatürlich/widernatürlich, um „alles Mögliche und Unmögliche“ für immer
und ewig… und absolut-unveränderlich als tatsächlich vollkommen „normal, … göttlich oder bös-artig“ zu „erklären“?
Der evangelische Anrufer von PUBLIK-FORUM wusste leider fast überhaupt nichts von den 245 römisch-katholischen Glaubensdurchführungsverordnungs-Sätzen.
Er kannte keinen einzigen dieser Sätze. Ich sagte ihm, dass dieser als „irrtumsloses Gottes-Werk“ dargestellte „römisch-katholisch-dogmatische WAHRHEITsENDSTAND“* gerade auch evangelische Christen immer wieder „systematisch ausgrenzt“.
Dass Martin Luther an dem, was ich den „WEIL ES geschrieben STEHT“-Glauben nenne, leider sehr entscheidend mitgewirkt hat, sagte ich auch. Der evangelische
Anrufer fragte mich, was ich „früher beruflich gemacht“ habe. Meine Antwort: Bis zum Juni-Ende 2006 war ich Musiker in Duisburg; die ignoranten Stadt-DuisburgBehörden (dazu berichtete ich über den offensichtlich strengstens befolgten Vorzimmer-Damen-Auftrag: „Ich soll Ihnen sagen, wir sind für Probleme aus ÄrgerVermeidungs-Gründen grundsätzlich nicht zuständig“), die die Loveparade-Katastrophe genehmigt haben, waren also meine Arbeitgeber; dieser (über Jahre…
von mir sorgfältig dokumentierte) systematisch Fragen ausgrenzende Behörden-Ungeist hat auch meine Berufsunfähigkeit „superignorant“ mit-verursacht. Auch
das Zitat aus hemmungslos_unschriftliche_Fragen-Verhinderungs-VER-SUCHUNG.png, das „schon“ wegen „denn nur allein WER hat die Übersicht?“ eins der
entscheidendsten meines Lebens war, erwähnte ich… Auch einiges zum „gemeinsamen evangelischen Hintergrund“ dieser „hemmungslos unschriftlichen
Fragenausgrenzungs-Theologie“ von „höchst-einschüchternder Totalübersicht einer exakt vorgestellten Vollkommenheitshöhe“ → zum Zweck des immer
wieder… nur mündlich erklärten Endziels einer rein gemüthaft zustimmend…unkritischen Harmonisierung? Diese Methode führte 2010 bekanntlich absurd-konsequent
nach gemeinschaftlichem Entschluss zur_vollkommenen_schriftlichen_Resonanzlosigkeit.png in die widerrechtlich genehmigte Loveparade-Katastrophe. Der
evangelische Anrufer von PUBLIK-FORUM erkannte sofort das Problem, fragte mich: „Kennen Sie das Lied Dat iss Duisburch?“ Meine Antwort: „Fast unglaublich: eine
israelische Musikerin schickte mir damals diesen Link“ (https://www.youtube.com/watch?v=3tMwRiqKGpM), „weil alles so realsatirisch-genau auf den Punkt gebracht ist,
was du im angeblich „RUHRORT……………………………………….fernen“ DUISBURG (siehe alsRUHR-ORTamENDE.pdf) über Jahre…schriftlich dokumentiert hast“…

*Nachdem der „zurzeit aller-oberste GLAUBENS-vorgesetzte“ KARDINAL MÜLLER verkündete, „Luther handelte wider den Heiligen Geist“, Kommentar seit
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