Die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB »erscheint« in dieser Datei in deutlich »unangenehmeren WARN-FARBEN«.
Dass die illusionär nullfixierte Übernatürlichkeits-Zone nur durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen »primitiv-linear fort-besteht«, wird zunehmend unübersehbar.

Dossier zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
Ursprünglich wollte ich nur die im Dezember 2008 „eingestellten Posts“ veröffentlichen, die in der untigen Direktverbindungsliste die Aufzählungsnummern
9 bis 13 „tragen“. Die später „folgenden Weiterungen“ wurden aus meiner Sicht deshalb notwendig, weil seit dem Jahresanfang 2009 mehrere (nur) „scheinverschiedene Glaubensrichtungen“ des weltweit verbreiteten Fundamentalismus‘ mithilfe weiterer absurder Ausgrenzungs-Versuche (ihnen) „peinlich
erscheinende Geschehensteile“ nicht wahrhaben wollten. Nach üblich „fundamentalistischer Sucht-ART“ ging es beispielhaft „absurd-nullfixiert“ darum,
mithilfe der hemmungslos unschriftlichen Methode unhaltbar absolute Spitzenpositionen zu behaupten. Welche unhaltbaren „Stützungs-Rollen“ zur
Spitzenpositionsbehauptung „politische Gruppierungen“ und ihre Mitläufer-„Kreise“ immer wieder „öffentlich vorführen“, wird u.a.
beispielhaft erkennbar „in“ Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf, 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf, zum_Erfolg_von_Populisten.pdf und
Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf ← wie kann diese blamabel-unprofessionelle Methode „abgeschafft“ werden?
_____

Direktverbindungsliste: http://brunoreisdorff.blogspot.de/ … Meine inzwischen gelöschten Weiterverbindungs-POSTs... – Bedauerliches zu welchem
„macht-politisch gewollten TEUFEL“?...– Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer Eintrichter-Methoden.. –. „Abschlussbericht – Der »einzig
richtige« GLAUBE an die »Übermacht des Teufels«... – „Unter“ dem Namen – Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann, muss...

4 „Posts“ 2011: Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen, Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«. Zum Thema Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ
13 „Posts“ 2010:
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?
Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen...
„Diese Idee bewirkte…“
2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“?...
Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“
Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis...
Einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse? .
Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufschauen° soll?...
Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ....(zeigt, dass Menschen, die die Illusions-Welt des Fundamentalismus vollkommen durchschauen, keine „absolute Seltenheit“ sind).
...

...

..

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft aus extrem starken Motiven »getrieben«?...

14 „Posts“ – seit dem 17. Dezember 2008 bis zum 13. Dezember 2009: Warum diese Internetseite? ← „ehemaliger“ Vorwort-„Post“ …
1. GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares WISSEN (können)?...

2. Dass absolute Unveränderlichkeiten reine Vorstellungsache sind - also keine absolut verfallresistenten Maximalsicherheits-Härteeigenschaften »besitzen« können...
3. Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SINNKONSEQUENZ des einmaligen GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN … in seiner vollkommen integrativen Unentrinnbarkeit ...
4. Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN VERITATE lässt (auch wenn in diesem Schreiben die endgültig-dogmatische Festlegungs-Grenze zwischen natürlichem und übernatürlichem
GESCHEHEN... unverändert aufrechterhalten wird) in seiner (bisher folgenreich) unerhörten dekalogischen Sinnkonsequenz...
5. Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des FUNDAMENTALISMUS »beherrscht« nicht nur »RELIGIÖS GEMEINTE« VORSTELLUNGs-WELTEN...

6. Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben.....
7. „Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ – als „religiöse Patentlösungsempfehlung“?...
8. Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?....

9. Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam vorstellbare Höhen emporzählen< kann?...
10. Einige Worte zur Herkunft und den verhängnisvollen Folgewirkungen der KLUGEN SCHLANGE...

11. Meine 74 Beiträge zum ZDF-Islamforum Forum am Freitag (Von 74 sind jetzt nur noch „2 übrig“ – alle 74 Beiträge habe ich „in eine runter-ladbare pdf-Datei verpackt“).
12. Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht! / Meine 42 Beiträge zum WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube? (10. bis 20. August 2006)...
13. was geschieht? – mit „Schlusswort?“ zu 32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf (8,28MB)
...

Direktverbindungen zu einigen meiner PDF-Dateien:

wieZWISCHENgeschieht.pdf … »WIRKLICH« nur was für Dumme.pdf?
Vollkommen fragenoffen selbst-hinschauende Kinder sind (entgegen weltweit
verbreiteten Glaubens-Vorstellungen) gegenüber Erwachsenen nicht als
„unfertige Menschen benachteiligt“! - siehe Berichte: beweglich-durchgehende
PERLE des GLAUBENS.pdf. Denn: Geschehen-bleibt-unzertrennlich!pdf –
skeptisch selbsthinschauend überprüfbar u.a. in anti-dekalogischeINKONSEQUENZ.pdf, keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf
…und in Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf,
FRAGE nach GOTT an Publik-Forum.pdf (am 14.06.08), BEITRAG zur JESUSFRAGE.pdf (am 19.01.09 an Publik-Forum). Jesus‘?-Frage.pdf: Was geschieht

wirklich? – unaufhörlich-motivierend.pdf Denn Vertrauen kann nur werden,

wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht
(geschehen ist)…
– oder: listig-glauben-lassen.pdf → mitHILFE der ERBSÜNDE.pdf
→ mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
→ SUCHT nach Folgsamkeits-Bewegungen.pdf ?!

hohe INTELLIGENZ.pdf sogenannter „einfacher“ Menschen entlarvt frühzeitig
folgenreich-absurde Fehlentwicklungen. ____

warum_NICHTS.pdf

– illusionäre Vorstellungswelt

nur schein-

verschiedener Glaubensrichtungen des Fundamentalismus
gescheiterte MISSION.pdf
Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf
FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
vorgestellte GESCHEHENS-WURST.pdf
WAS bringt es auf WELCHEN Punkt.pdf
DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf
da–kann–keine–andere–religion–mithalten.pdf
Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf
SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf
zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf

mit_aller_Gewalt_durchgesetzt.pdf
NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf
welcher_Zeit-„Punkt kann kommen“.pdf

Unter →Datei →Eigenschaften →Beschreibung ist nachlesbar, was mir jeweils kurz vor der Veröffentlichung meiner pdf-Dateien als „mit-teilenswert

aufgefallen“ ist.

Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen „Gott“ als über-natürliche
Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hoch-definiert haben, beschert uns bis heute das verheerende
statische Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens: statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand.
Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem fragenfeindlichen Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.
So sind z.B. „über“ SEELE.pdf, Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf, 11Kommentare.pdf, 3 letzte Seiten.pdf und
4 Direktverbindungen.pdf überprüfbare Vorurteilszusammenhänge auffindbar, deren irreführende INKONSEQUENZ bis heute „fast“ kaum jemand „ernst nimmt“.
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…

Warum ich meine pdf-Datei ☺STAND☺ des Vorstellungsmodells 'vorgestellte Unveränderlichkeit' - ☺bis NOVEMBER 2014☺ seit dem 02.12.2014 „nach
Umbenennung in“ zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-STAND_11-2014.pdf „runterladbar gemacht“ habe, „steht auf“ SEITE 2 dieser pdf-Datei. Unter
→Dateieigenschaften →Beschreibung von zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-STAND_11-2014.pdf ist u.a. nachlesbar, warum ich „am“ 12. September 2017
einige meiner „Google+“-Beiträge gelöscht habe… Weil erfreulicherweise seit April 2015 eine deutliche Wende sichtbar wurde, sind seit dem 12. September 2017
DREI APRIL-2015-Kommentare als SEITEN 5 und 6 neu eingefügt. Zum absurd ☺post-faktischen ZENSUR-ZUSTAND☺ seit NOVEMBER 2016 informiert Zensur.pdf
„ab“ Seite 7…bis „zum…ENDE“. „Aus erklärten humoristisch-ernsthaften Gründen“ empfehle ich, „am ENDE von Zensur.pdf“ mit dem LESEN zu beginnen.

Meine Internetseite ist keine „geplante Sache“ – sondern eine unplanbare Reihe von Reaktionen auf Ereignisse. 2011 habe ich beschlossen, einige ältere pdf-Dateien
nicht mehr zu aktualisieren. Dass dadurch die meisten Links dieser „älteren“ Dateien nicht mehr „geplante Funktionen erfüllen“, sehe ich als „sinnvolle Änderungen“.
Alle Links zu Beiträgen auf den Diskussionsseiten ZDF Forum am Freitag funktionieren seit Mai 2012 nicht mehr. Auch alle Links zu meinen Beiträgen auf den Diskussionsseiten
forum.derWesten.de funktionieren seit Sommer 2016 nicht mehr… Seit dem 13.04.2013 ist "www.duisburg21.info/forum" aus dem www verschwunden. Auf meine Frage nach
dem Verschwinde-Grund erhielt ich sofort diese Auskunft: „Von der Seite gingen über 600 Spammails automatisch raus ohne unser Zutun. Aus diesem Grund wurde sie vom
Provider gesperrt.“ Meine Antwort: „Dieses automatische Spammen ist ja kaum ohne "gekonnt-subversive Bösartigkeit von außen" möglich. Nicht der erste Fall dieser
__________________________________________________________________________"ART"…“
Dass bösartige anonyme Angriffe weder zufällig noch selten als »geeignetes Ausschaltungsmittel angesehen« werden, ist Thema der Seite10 Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf

Nicht-vollständige Direktverbindungs-Liste der pdf-Dateien meiner Internetseite:

pdf-Dateien, in die ich Texte von gelöschten „Posts“ übernommen habe, habe ich mit grün gefärbten Endbuchstaben pdf gekennzeichnet.
4auto-biografischeSAETZE.pdf Persönliche Konsequenzen? ODER: »Endredaktionell-festgelegte Überlieferung gilt für immer und ewig - sonst NICHTS!«? (551KB)
absoluterALLEIN-VERTRETUNGS-ANSPRUCH.pdf »anstelle von« brennendem Geschehensinteresse?
(146KB)
anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.pdf Die »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus« ist bereits seit JAHRTAUSENDEN entlarvt. (1,43MB)
Anwendungs-Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf – Wie kann diese blamabel-unprofessionelle Methode „abgeschafft“ werden? (1,41MB)

Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf

- Auskunft

‘ehjeh ‘ascher ‘ehjeh entlarvt

– seit wann? – illusionär ausgrenzende Übernatürlichkeitszone? (1,29MB)

beweglich-durchgehendePERLEdesGLAUBENS.pdf Erstaunlich genaue Beobachtung fragenoffener Kinder entlarvt nullfixerte Exaktheits-Bemühungen. (701,90KB)
Bruno_Reisdorff_Bild.pdf „fragt nach“ immer wieder auffälligen Kommunikations-Störungen „aufgrund an die Zukunft….…gerichteter“ Erlebniswünsche (2,26MB)
Faxtext.pdf WOZU „sich gegenseitig ausschließende Werthaltegemeinschaften“ ↔ als bis heute verhängnisvoll „gepflegte“ Fehlentwicklungstraditionen?
(555KB)
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf Warum »fällt« der Festhalte-Glaube an »primitiv-lineare Zergliederungsmittel« immer wieder bösartige Urteile? (1,94MB)
gescheiterteMISSION.pdf Seit wann ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist? (2,59MB)
Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf - »GOLD-KALBIGES« aus allgemein zugänglichen Quellen (auf welcher Bedürfnis–»Kirmes geschossen«?) (3,77MB)
hoheINTELLIGENZ.pdf Sogenannte „einfache“ Menschen durchschauen – frühzeitig treffend formuliert – folgenreich-absurde Fehlentwicklungen!
(1,46MB)
Jesus-Frage.pdf Nicht »fragenscheu ausgrenzend« gegenüber erkennbaren Fehlentwicklungen, sondern geradezu „unglaublich“ treffend entlarvend! (1,09MB)
keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf Muss die als >urgründlich vollkommen< vorgestellte Null zu fragenscheu-linientreuer Folgsamkeit führen??? (2,71MB)
kein-Dialog-Ersatzpartner.pdf (Email vom 7.9.2008) Ende der Vorstellung von "was geschieht?": Ich sehe mich nur als Dialog-Anstifter – nicht als Dialog-Ersatzpartner.
(217KB)
keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf ← 36 Forum-Beiträge 2009 zum Problem-Thema »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus« (2,22MB)
listig-glauben-lassen.pdf - Fragen zur angeblich »erlösungs-notwendigen« Übernatürlichkeits-Zone der „Teufelszeuginnen“ und ihrem »übermächtigen Teufel« (1,71MB)
mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf Verpflichtung zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung »immunisiert« Übernatürlichkeits-Zonen gegen Fragen? (2,58MB)
meine16letztenMEIN-GOTTESBILD-Beitraege-2008.pdf Brennendes Geschehensinteresse - oder sich „frei entscheiden, wessen Vorstellungen man gläubig folgen möchte“? (642KB)
mitHILFEderERBSUENDE.pdf Das Böse ist die Freiheit des Menschen! ← So urteilte der Verteufler der Freiheit des Menschen und erfand die Erbsünde. (1,11MB)
MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf Unerklärlich sinnkonsequente Folge-Wirkungen der brennend geschehensinteressierten Frage?
(3,56MB)
NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf Titel-FRAGE: WIE „PROBLEME BESEITIGEN“ - sogar durch einen „ERKLÄRTEN VERNICHTUNGS-KRIEG“? (2,52MB)
niemand-antwortet.pdf Wer gläubig daran festhält, WAS GESCHIEHT? sei im Prinzip rein zufällig, „darf“ sich „ab & zu“ unglaublich wundern.
(2,59MB)

NIX.pdf Wie der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des Konsum-FUNDAMENTALISMUS nicht nur „religiös gemeinte“ Hoch-Gefühls-WELTEN »beherrscht« (1,08MB)
nur-was-fuer-Dumme.pdf
Dass „sogar genetisch“ nur EINMALIG und ZWISCHEN GESCHIEHT, interessiert WEN nicht?
(97KB)
sichtbaresVERSTIEGENHEITS-ENDEderRESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf Unübersehbare Zeichen: »was UNS(?!) das WICHTIGSTE ist«?
(2,03MB)
SUPRAnatur.pdf Wozu die endgültig-dogmatische Unterscheidungs-Grenze zwischen Natürlichkeit – und als »heilig bevorzugter« Übernatürlichkeitszone? (3,95MB)
unabgeschlosseneVERTEIDIGUNGS-Versuche.pdf Die absolute Unveränderlichkeit Gottes „gehört“ der metaphysischen Übernatürlichkeitslehre. (922KB)
unaufhoerlich-motivierend.pdf Es bleibt die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit, die nie „aus sich rauslässt“ (370KB)
__________________________

Zu meiner pdf-Datei zur systematisch missachteten Vollkommenheit des unauflöslich-gegenseitigen Wahrnehmungsanstoßes halte ich eine Direktverbindung
für „überhaupt nicht sinnvoll“. Denn diese wenigen Sätze können nur über die Vorwissen vermittelnde Mosaische BEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
sinnkonsequent erklärend wirken.
vorgestellteGESCHEHENS-WURST.pdf Zeit ist kein Bindemittel, das geeignet wäre, Geschehen „in sich aufzunehmen“.
(302KB)
WAS bringt es auf WELCHEN Punkt?pdf Ganz allein der Boss hat die Übersicht! – als »tatsächliche Begründung« für fragenscheue Folgsamkeit?
(948KB)
wegen Dummheits-»Behauptung Sarrazin«.pdf – einige kritische Hinweise auf überraschend wirksame Intelligenz-Förderprogramme
(503KB)
wegSCHAU-ERZIEHUNG.pdf Gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut bleibt in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen. (426KB)
WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf WEIL GESCHEHEN WA(H)R, weiß ich mich dazu bewegt (=motiviert), DIA-LOGISCH zu reagieren?
(1,35MB)
wieZWISCHENgeschieht.pdf Das uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN gibt seine zwischen-schöpferische Fragenoffenheit niemals auf.
(1,1MB)
Zensur-SEELE.pdf ← „Wo Mehrheit siegt – und (wie) Unverstand entscheidet“ (mit „Diskurs-Links“ zum Fragen-THEMA: „WIE… unerhörte Sinnkonsequenz“?) (2,84MB)
zum-Teufel-LINK.pdf → „natürlich irrtümlich abzweigend“ → in die fast »übernatürlich scheinende Unveränderlichkeit von Korruptions-Zonen« (1,34MB)
Zweckbehauptungs-Weichenstellung.pdf ← ignoriert auf der rücksichtslosen Suche ihres Eigenerhaltes „ursystematisch“ die gewissenhafte Fragenfolge:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
(145KB)
????????? Wie viele beseitigte Frage-Zeichen… nicht nur zur illusionären Verheißungs-Symbolik der WestSpielStadtDuisburg-KULT-FIGUR.pdf?????????:
Durch die interessierte Fragenoffenheit der Stadttheater-Reinigungsfrauen „in“ hoheINTELLIGENZ.pdf ist „man“ so vorinformiert, dass „viele Fragen bleiben“ zu den Dateien:
Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf (3,14MB) - enthält außer den Seiten 8 bis 15 aus Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf beweissichernde SCREEN SHOTS.

Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf

(6,45MB) Möglicherweise sieht es aus einer endsieg-gläubigen Mehrheitsposition so aus, als ob geschehensinteressierte

Einzelfrager ihre fragen-offene Einsamkeit „hoffnungslos isoliert“ hätten. Der Sichtschutz einer endsieg-gläubigen Mehrheitsposition »befreit aller-höchstens« sehr
vorläufig von einem Gefühl der Isolierung. Geschehensinteressiertes Hinsehen, Fragen und Handeln kann grundsätzlich nicht isolieren: __________________________________
_________________________________

Z

Über Zweckbehauptungsfolgen-2 können „weitere“ pdf-Dateien als „überprüfbares Hintergrundmaterial“ runtergeladen und geöffnet werden:

1.
2.
3.
4.

f

alsRUHR-ORTamENDE.pdf Ausgrenzende Entfernungs-Symbolik DUISBURG . . . . . . . . . . . . . am Rhein isoliert (wen?) »zugunsten« einer absonderlichen Illusions-»Kultur«?
Meinungsbild-Gestaltungen.pdf Warum nachlesbares FRAGEN unerwünscht ist?: Jeder darf „selbst entscheiden“, wessen Vorstellungen er „folgen möchte“ . . . . . . . . . .
Orgelfestschrift-Kopie-1972.pdf Unerwünschtes? Beweismaterial aus dem Jahr 1972: „Garantie für mindestens 30 Millionen Kontaktgebungen“
Verstiegenheits-Folgen.pdf Behörden-Willkür: Während einer DLF-Sendung hörte ich diese Korruptions-Experten-Sätze: Das intern gegenseitig bekannte

Abweichen von Normen schafft einen »Kern« des Aufeinander-Angewiesenseins. Das schafft eine »besondere Vertrauensbasis« mit »Chancen und Risiken«.
5. Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf Nichts NEUES: Brennendes Geschehensinteresse ist kein Fragen ausgrenzendes Neigungs-Phänomen.
6. Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf Wie die sterngreifende Erlösungsfigur „richtungweisend... geistige Beweglichkeit... zum Stehen“ brachte.
(4,36MB)

SUPERGAU_im_LIBERALEN_LABOR.pdf (267KB) 2 kurz-kommentierte Kopien (2007 & 2008) aus allgemein zugänglichen Quellen… als pars-pro-toto-Anschauungsmaterial?
zum Sachbezogenheits-Niveau eines „als liberal sich ver-stehenden“ Parteien-„Diskurses“ in Duisburg . . . . . . . . . . . . . . am Rhein - „ver-stehens-reif“ für wie viele
duisburger_museumS.pdf? Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusst-WERDEN? – leider nur ignorante Reaktion: …Danke & Tschüss! (2,01MB)

mit

WEM

„so_abgesprochen“?pdf

–

seit

wie

vielen

Jahrtausenden

sich

selbst

entlarvende

Durchsetzungsmethoden? (1,45MB)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wie DITIB-Funktionäre einerseits als „interkulturell dialog-offen“ sich selbstdarstellen und andererseits mit eindeutigsten Vorurteilen und Ausgrenzungsgebärden
ihr eigentliches zentrales Selbstdarstellungs-Interesse offenbaren, wird zurzeit vor der „Marxloh-Moschee“ deutlich „in“ http://www.youtube.com/watch? 02m39s
v=y9PNcxjH4TA&t=

AUS http://www.deutschlandfunk.de/satzung-des-islamverbands-ditib-tuerkische-funktionaere.886.de.html?dram:article_id=375487 (Überschrift: „Türkische Funktionäre haben das Sagen in deutschem Verein“)

die letzten beiden Sätze: „Über all diese Verwicklungen hätten wir gern auch mit der DITIB-Zentrale gesprochen. Aber niemand stand für ein Interview zur Verfügung.“

keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Email

Gesendet am 11. Januar 2011 - 09:13 Uhr
Betreff: SOEBEN GEFUNDEN:

http://www.youtube.com/watch?v=qmK80k0B0zw&feature=related

Ich wollte nur ausprobieren, ob meine beiden YOU-TUBE-Links in
http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf

noch funktionieren,
da fand ich diese inzwischen "neu eingestellte Reihe"...
Wie war das noch mit den "Zu-Fällen"?

Der Elementarteilchen-Physikprofessor Hans-Peter Dürr: „Wir tun so, als ob
unsere alte Denke noch richtig ist.“ Hans-Peter Dürr (er war bis 1997 Direktor
am Max-Planck-Institut für Physik in München und wurde u.a. mit dem Alternativen
Nobelpreis ausgezeichnet) kritisiert die nach seiner Erfahrung heftig
verteidigte „normale Physiker-Ansicht“ Wenn man die Welt mit dem Rechner
rechnen kann, reicht das für uns! als lineare Vereinfachung zum alleinigen
Zweck der vereinfachten Handhabung… mit erkennbar verheerenden
Auswirkungen. _______________

Auffällig gemeinsame Begründung für das Festhalten an dieser primitivlinear „alten Denke“: Über wissbare Zusammenhänge, die man sich
nicht vorstellen kann, lohnt sich sinnkonsequentes Nachdenken nicht.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/Axh2aePA1L6

https://

plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q

