Veröffentlicht am 26.03.2016 um 07:29 Uhr
SEIT WANN „gibt es“ einen „WIE entscheidenden“ Unterschied zwischen...
(1.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an das NICHTS
...und...
(2.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an die »MÖGLICHKEIT von NICHTKOMMUNIKATION«!?
??? ??? ???
(3.) Weil »es« seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich geblieben ist, »nur« ein möglichst
feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen,
»erscheint« als »aller-erster Gewaltanwendungs-Erfolg« der systematisch irreführende FEST-GLAUBE an die
»MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION«?
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-168873.html

Video: Prozess in Istanbul: Türkischen Journalisten wird Spionage vorgeworfen |
tagesschau.de
Bruno Reisdorff 07:46
Was kann WIE als »aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt... sogar nachträglich im NICHTS verschwinden«? Seit
dem 07.10.2015 https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/9tch3EZtmXE zur systematisch
bekämpften FRAGE schon wieder wiederholt NICHTS NEUES: Was kann WIE als »aus dem (Bewusst-)SEIN
entfernt... sogar nachträglich im NICHTS verschwinden«?
Kommentar hinzufügen...

Seit dem 9. November 2016 aus der „mithilfe von SCREEN SHOTs sehr ausschnittweise“ abgebildeten „allgemein zugänglichen Quelle“
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/die-story/video-die-macht-des-erdogan--wie-ein-praesident-sein-volk-spaltet-100.html
abgetippt und nachträglich eingefügt:

37 Minuten und 12
Sekunden nach Beginn von http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/die-story/video-die-macht-des-erdogan--wie-ein-praesident-sein-volk-spaltet100.html werden brennende Felder gezeigt. ZIYA PIR wird angerufen. Ihm wird berichtet von wo aus diese Felder durch türkisches Militär in Brand
geschossen wurden. Danach sagt ZIYA PIR in deutscher Sprache: „Die machen das, um die Bevölkerung einzuschüchtern, nehmen so Waldbrände in
Kauf. Und – ja, das ist eben so, wir akzeptieren das nicht – aber wir können auch nichts dagegen tun.“

Danach glaubt der deutsch-türkische Unternehmer KEMAL SAHIN: „Ich glaube, die Regierung, unser Staatspräsident Erdogan, will jetzt zuerst
mal mit Nachbarländern gute Beziehungen aufbauen – ich hoffe, auch mit Europa – und zweitens natürlich, die inneren Konflikte auch
beseitigen. Also, das haben sie jetzt ins Ziel gesetzt.“???
Danach folgt der WDR-Text: Vor den Toren Istanbuls wohnt der Mann, von dem wir nicht wissen, ob er einfach nur die Augen
verschließt vor der Realität – oder wirklich an das Gute in Erdogan glaubt.

Veröffentlicht am 07.10.2015
WIE kann »hörbar-bekennend 'NULL-gläubige NICHTS-Anbetung'« verNICHTet werden?
Angesichts grundsätzlich ignorierter Dummheit gibt‘s nicht nur „bei mir“ auch HEUTE „zum NICHTS nichts
NEUES“ – „sondern nur“ eine NEU-Verbindung im untigen LINK-Feld zur Überschrift-Frage…
Was kann WIE als »aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt... sogar nachträglich im NICHTS verschwinden«?
Entgegen weltweit verbreiteten Glaubens-Vorstellungen lässt das BÖSE nicht mithilfe von STEINIGUNGsund EXORZISMUS-Methoden »aus dem SEIN SICH entfernen, sodass NICHTS übrigbleibt«. Weder
»Gegenwahrheiten noch Gegengeschehen« sind möglich, obwohl diesen »Gegen«-Konstruktionen
»erlösende Kräfte« religiös gemeinter »ART« bis WANN(?) zugesprochen bleiben...
Noch drastischer formuliert & nachweislich NICHTs NEUES: °Man° kann den TEUFEL NICHT durch
TEUFEL(-Austreibung) austreiben.... Realsatirisch entlarvend zur FRAGE umgestaltet: WIE kann »hörbarbekennend 'NULL-gläubige NICHTS-Anbetung'« verNICHTet werden?
Seit Jahren mein Lieblings-Zitat: „Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, daß er nicht
auf dem richtigen Weg ist.“ - Hans Bemmann, Stein und Flöte

________________
Nachträglich - weil seit dem 12. Mai 2015 ebenfalls dieses »absurd-illusionäre KommunikationsVerNICHTungs-PROBLEM« auffällt 'unter':
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/EiJCaS9zKjN

„Wir sind nicht so blöd, wie wir tun — oder wie wir DENKEN.“ Dieser schon…
plus.google.com
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Bruno Reisdorff 07.10.2015
Gestern habe ich einige auslassungslose WORTE von KARL RAIMUND POPPER erstmals GEHÖRT, sofort
als mp3-Datei gespeichert und danach mehrfach als 225KB-Email-Anlage „verschickt“ – Betreffzeile: Anlage-

WORTE auch für "religiös gemeinte Gedankengebäude" zu empfehlen
Die Stimme von Karl R. Popper „spricht aus dieser mp3-Datei“ nach „Wiederholung aktivieren“ sogar beliebig
oft:
„Das BESTE, das WIR TUN KÖNNEN, ist: immer wieder nach unseren Fehlern zu suchen; die FEHLER
SUCHEN und das LERNEN von unseren FEHLERN – das ist das eigentlich Charakteristische der
Wissenschaft. Man kann diese Methode als DIE KRITISCHE METHODE bezeichnen.“
??? ??? ???
DENN:
Eine KRITISCHE METHODE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“, zeichnet sich dadurch
aus, dass sie das Falsche in Denkgebäuden benennt, indem sie es bis in alle grundsätzlich verteidigten
Absurditätswinkel hinterfragt und durchleuchtet – und nicht »solidarisch gegen« berechtigte Fragen handelt,
bis »es so KRITISCH« wird, dass »es« erkennbar zu spät...
??? ??? ???

Bruno Reisdorff 09.10.2015
Als ich im Oktober 2013 begann, auf den über youtube veröffentlichten Vernichtungswahn gegen Prof. M.
Khorchide fragend zu reagieren, war mir sofort klar, dass »der illusionär null↔fixierte Glaube an totale
Vernichtung« zurzeit beispielhaft-hemmungslos zu Wort kam – und folglich eine fragend-entlarvende
Reaktion „von meinem unmittelbar angesprochenen Ich-SELBST verlangte“. Die häufigste Frage, die ich
damals „mündlich vernahm“, war sinngemäß diese: „Warum reagierst du überhaupt darauf? Denn das sind
doch »nur fürchterlich-dumme Leute, die so blind-vernichtungswütig« sich äußern.“
Ich habe natürlich gesagt, dass die Gefahr dieser tatsächlich kaum überbietbaren Dummheiten leider bis
HEUTE fürchterlich-unterschätzt wird, indem zurzeit leider nur einer speziellen Glaubensrichtung die Schuld
für diesen vernichtungswütigen Wahnsinn zugewiesen wird. Wie »kommt es dazu«, dass diese
vernichtungswütigen Ideologien bis HEUTE so viel Zulauf haben? Wäre ohne den seit Jahrhunderten
dogmatisch eingetrichterten Glauben an eine fundamentalistische Vorstellungswelt, die die „vorgestellte Null“
bis heute zum absichernden Glaubensfundament „erhebt“, gerade zurzeit... „so viel Zulauf von Konvertiten“
überhaupt möglich?:
Kann jeder interessierte Zeitgenosse WISSEN, WARUM VorSTELLUNGS-GLÄUBIGE bis HEUTE nicht

wahrhaben WOLLEN, WIE sie »mithilfe« vorgestellter Zustände »auf« „die Null als Ausgangs-Punkt &
Vorstellungsfundament allen Geschehens“ »gekommen« sind?

Bruno Reisdorff 10.10.2015
»Wie kam es« bis HEUTE zur »verhängnisvoll ignorierten« Fehlentwicklungs-Tradition, »nur« ein möglichst
feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen
zuzulassen? »Erscheint« genau deshalb die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB
»auf« allen »Glaubensvorstellungs-Verteidigungs-Kampf«-PLÄTZEN »auf« auffällig »gleiche ART«?
Welche illusionären »Fragenausgrenzungs«-Konstruktionen werden bis HEUTE sogar als »PROBLEME
lösende NOTWEHR-Kräfte« öffentlich »angepriesen«?: http://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-bayernseehofer-101.html

Bruno Reisdorff 25.11.2015
Weshalb zum NICHTS fast endlos... nichts NEUES?:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/03/unter-demnamen.html?showComment=1370763907513#c5417784809235023503 - SEIT dem 9. Juni 2013...
zwei veröffentlichte Mails:
Vorstellungs-gläubige Mehrheiten wollen bis heute nicht wahrhaben, mit welchen un-haltbaren »ZählMethoden« sie »mithilfe« vorgestellter Zustände auf „die Null als Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament
allen Geschehens“ »gekommen« sind, von der aus sich bekanntlich absurdeste Vollkommenheitswelten und
unpassendste Vergleiche »in die Welt setzen« lassen.
Das Nichts bzw. „Nichtgeschehen“, für das die Null immer wieder als „Stellvertreter gesetzt wird“, ist nirgendwann und -wo möglich, weil außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches
möglich ist.
DAZU
Email

An: meinung@dradio-dw-kath.eu
Datum: 5. Juni 2013 12:51
Betreff: 2 Anlagen zum Zitat:
....Buch der Heiligen Schrift Genesis heißt es: „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt über dem
Nichts“
AUS Pfingst-Sendung (http://www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696)
Gott - Heiliger Geist: die Explosion der Liebe Gottes
Denn leider ist es immer noch so, dass dieser Glaubens-Grundsatz bis heute absolut unveränderlich verehrt
bleibt:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte.
Sehr geehrte Damen und Herren.
Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff
P.S.:
Die pdf-Anlage
Zitate aus Das Problem des Menschen (von Martin Mordechai Buber)
ist die letzte Seite meiner im www veröffentlichten Datei
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
Meine letzte Email an Sie (06.01.2013) ist auf den Seiten 18 und 19 meiner im www veröffentlichten Datei
zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf
zu finden.
2 Anhänge
AUS Buber-Rosenzweig Verdeutschung (IM ANFANG...).pdf
97 K
Zitate aus Das Problem des Menschen.pdf
127 K

____________________________________
Folgender Text ging ebenfalls per Email an meinung@dradio-dw-kath.eu

(Hörfunkbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für…)
Datum: 7. Juni 2013 12:59
Betreff: keine biblischen Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“???
??? „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ ???
Diese m.E. fragwürdige Dar-STELLUNG scheint bis heute „römisch-katholisch übersetzt“ als „nichthinterfragbare Glaubens-Wahrheit dar-GESTELLT“ zu bleiben. Und wie „die Oberfläche“ (= „das Antlitz“) des
NICHTS „oberflächlich betrachtet“ aussieht, kann mithilfe folgender Kurzhinweise überprüft werden:
Das hebräische Wort für „Wind“ (ruach) ist ein „ausgesprochen lautmalerisches“ und wird auch für „Geist“
verwendet.
Deshalb kann es kaum Zufall sein, dass Moses Mendelssohn 1783 in der ersten Tora-Übersetzung vom
Hebräischen ins Deutsche schrieb:
„…der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“
Derselbe Satz - aus dem Hebräischen verdeutscht von MARTIN BUBER gemeinsam mit FRANZ
ROSENZWEIG:
„Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.“
Auch die Zeile davor
„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“
gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“

_____________________
Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – Seite 139 zum NICHTS:
Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis des »Anfangs«
verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt den Gott Marduk die Götterversammlung in
Staunen versetzen, indem er ein Gewand aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen
Schöpfungsgeschichte sind solche Zauberkunststücke fremd.

Veröffentlichungs-DATUM 05.09.2016

Zum Anlass für meinen erneut-erneut-erneuten Erinnerungsversuch an meine Frage vom 29.07.2007 um 13:45 UHR
→ Haben sie sich etwa „bei Gott“ einen „persönlichen Vorteil erhofft“? ← informiert u.a.
http://www.br.de/nachrichten/nordrhein-westfalen-ditib-100.html in ZWEI SÄTZEN:
„Nordrhein-Westfalen hat die Zusammenarbeit mit dem türkisch-islamischen Moscheeverband Ditib beendet.
Grund ist ein Comic, den die türkische Religionsbehörde herausgegeben hat und in dem der Märtyrertod
verherrlicht wird.“

Nichts NEUES - nur ein erneuter Erinnerungsversuch: Denn auf »reinphysische…
plus.google.com
Nichts NEUES - nur ein erneuter Erinnerungsversuch: Denn auf »rein-physische Überlegenheit bauende«
Exkommunikationsversuche waren die bisher »leider… - Bruno Reisdorff – Google+
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Bruno Reisdorff 05.09.2016
Das oben sichtbare Bildschirmfoto 4.bp.blogspot.com/llR6bRKs1jg/Tmmz2rOmZvI/AAAAAAAAAg8/71cyijhUp0s/s1600/bitte_Ort_und_Zeit_melden.png „endet schon länger...“ mit:
Falls jemand irgend-wo und –wann „bemerkt haben sollte“, dass Geschehen „doch aus sich raus lässt“, bitte Ort
und Zeit melden...

Bruno Reisdorff 06.09.2016
Zur FRAGE, wie erstaunlich treffend Prophetie nicht nur „IN DIESEM FALL...“ sogar „überprüfbar funktioniert“, nur EIN SATZ
der SEITE 59 des im Jahr 2013 erschienenen Buches „SCHARIA – DER MISSVERSTANDENE GOTT / DER WEG ZU
EINER MODERNEN ISLAMISCHEN ETHIK“ – von MOUHANAD KHORCHIDE, der bekanntlich leider (SIEHE:
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/D9K19YWn59s ) vom Zentralrat der Muslime bekämpft wird:
„In diesem Fall geht es nicht um die innere Haltung, das Gute um seiner selbst willen zu verrichten, sondern darum,
lediglich äußeren Gesetzen gerecht zu werden, um Belohnung in Form materieller Vergnügung im Jenseits zu
genießen bzw. Bestrafung in Form körperlicher Qual in der Hölle zu entgehen.“

Bruno Reisdorff 14.09.2016
Zu den im obigen FOTO bitte_Ort_und_Zeit_melden.png „unten rechts…“ sichtbaren ZEILEN „Geballtes Islam-Wissen
von der Entstehung bis heute“… aus http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-saeuberungen-akademiker-101.html nur
die beiden Überschriften mit sogenanntem „STAND“ und ein ZITAT:
1. Nach gescheitertem Putsch
2. Türkei - Land der "Säuberungen"
3. Stand: 11.09.2016 07:32 Uhr
4. "Sie wollen keine säkulare, wissenschaftliche und demokratische Erziehung", stellt Canan Badem bitter fest. "Sie
suspendieren genau die Leute, die so unterrichten, um solch eine Erziehung zu verhindern. Deshalb werden
Akademiker und Lehrer entlassen."
??? ??? ???
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“:
„Geballtes Islam-Wissen von der Entstehung bis heute“…
WIE „geballt realsatirisch-geeignet, unter 4 Punkte gebracht zu werden“?:
1.
Welche übliche „Conflict Zone“ »benötigt« WIE ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen«
berechtigte Fragen?
2.
Welche WIE zukunftsrelevanten Gegenwarts-FRAGEN zu den „Rechten der Frauen“ und zur in der Türkei zunehmend
üblichen Praxis, bei Problemen mit ignorierten Verantwortungsfragen „sich auf Gott und Religions-Bücher zu
beziehen“, »konnte« welcher »MINISTER zur WIE sportlichen Ertüchtigung der Jugend« nicht beantworten? Weil er
sich – wie DW (SIEHE http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-beh%C3%B6rden-konfiszieren-videomaterial-nach-ministerinterview/a-19529556 ) berichtet – offenbar überfordert sah, „einige Zitate von Präsident Erdogan zu diesen Themen zu
erläutern“?
3.
Meine bisher realsatirisch »sportlich...überzeugungs-technische Hochglanzleistung« zum WIE ausgrenzender
Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen – hier erstmals „auch schriftlich“:
Ich »haue IHNEN« das jeweilige »BUCH der für alle Zeiten... in vorlegbarer FORM… END↹GÜLTIG
FEST↹STEHENDEN WAHRHEIT« so lange...gezielt auf den Kopf, dass SIE nur noch fragen-scheu NICKEN
KÖNNEN…
??? ☺☺☺ ???
4.
EINE seit dem 16.08.2006 www-suchbegriff-geeignete „eigene Beobachtung“ zum WDR-Fragen-Thema Staatlich
verordneter Glaube?:
Die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, mit denen man unerwünschte Fragen und Frager „erledigt“, „laufen“
täglich im Fernsehen.

Bruno Reisdorff 21.09.2016
Erneut zur FRAGE: WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
Nachdem ich „fast unaufhörlich“ seit „inzwischen…“ mehr als 6 Jahrzehnten… „mithilfe von kritischen Äußerungen“ auf
unhaltbare Vorstellungs-Modelle „aufmerksam zu machen versucht“ habe, erinnere ich HEUTE erneut an „sehr-sehr-sehr
junge Leute“, die wie „in https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/HZAo6UQkbZx berichtet“... auf
genial-kritische WEISE sich intuitiv dagegen sperr(t)en, unsinnige Gedanken, die in erkennbarer Weise „Vernichtung
im Sinn“ haben, „erlebnismäßig zu übernehmen“…
??? ??? ???
WEIL die vielen „ÜBER-mächtigen“ Vorstellungs-Gemeinschaften, die PROBLEME „mithilfe zweckbehaupteter
Irrtums-Losigkeit“ prinzipiell fragenscheu ausgrenzen, sogar GENAU in WORT und UN↹TAT erkennbar machen, WIE
sie vollkommen lernunfähig offensichtlich „NICHTS“ als unsinnige »VER↹NICHTUNG & BE↹SEITIGUNG von
PROBLEMEN & KONFLIKTEN im Sinn haben«, habe ich diesem „G+“-Beitrag seit Mai 2014 „vorsichtshalber als pdf
konserviert“ → „er befindet sich am ENDE von“ http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL fordert aus ÜBER←legenster Befehls→HÖHE...absoluten GEHORSAM«?: Zum Thema der Tagesschau - Stand: 04.03.2017 01:13 Uhr

04.03.17 10:11

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL
fordert aus ÜBER!legenster
Befehls"HÖHE...absoluten GEHORSAM«?
DA S S U N D WA R UM N IRGE ND - W O U N D N I R GEN D - W AN N „ U N VER Ä ND ER LI CH ES VE RH A R RE N B ES T E HE N “ K A N N , WIS S E N
WIR. WARU M IST BISHE R N IE M AN D AU F DIE IDE E G E K O M M E N , DIE SE S HIN TE RG RÜ N DIG E WISSE N U M DIE ABSO LU T
IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE R-N ATÜ RLIC HE E X K LU SIV-ZO N E “ , AN DIE
° M AN ° F E LS E N - F E S T G LAU BE N M U S S , ZU BE ZE IC HN E N ?!

4. MÄRZ 2017

Zum Thema der Tagesschau - Stand: 04.03.2017 01:13 Uhr

http://www.tagesschau.de/inland/deutschland-tuerkei-gaggenau-yuecel-105.html
im folgenden Rahmen eine Kopie (nur TEXT - keine Bilder) meiner 3 Google+-Kommentare mit
FRÜHERE POSTS

direktverbindendem Datum:

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...
„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Nov. 04, 13:26
Nichts NEUES zur leider zunehmend üblichen „vollkommenen Abwesenheit von
Sachbezogenheit“: AUS http://www.tagesschau.de/ausland/kurden-politiker-festnahme-105.html
nur diese wenigen zitierten WORTE zum „Sachbezogenheitsniveau“ des türkischen
Außenministers: Bozdag fügte hinzu, Türken in Deutschland hätten "überhaupt keine
Rechte". "Rechtsstaat und Freiheiten gibt es nur für Deutsche." !

Nach Verhaftungen in der Türkei: Steinmeier bestellt türkischen
Gesandten ein |

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
Zum Thema
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Bruno Reisdorff 04.11.2016
Ebenfalls nichts NEUES: „Zum Erleuchtungs-Ergebnis-STAND vom“ 22. Mai 2016 um 21:27
Uhr… nur wenige Parteiführer-SÄTZE AUS
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/yildirim-tuerkei-ministerpraesident-akp-100.html:

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W , GER M AN Y

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

„Ich bin Recep Tayyip Erdogans Weggefährte, Schicksalsgefährte und Herzensfreund.
Mein geehrter Präsident, wir versprechen: Deine Liebe ist unsere Liebe, deine Mission ist
unsere Mission, dein Weg ist unser Weg.“
Yildirim fügte hinzu, Erdogan sei "unser Anführer" und der "Architekt der erleuchteten
Türkei".
https://3.bp.blogspot.com/-e_wP9l4WbCc/V4BoeMsNzI/AAAAAAAAFug/hXqDCiNJxZswsubT0viHB9HSe6TUlqqACLcB/s1600/WIE_viele_ERLEUCHTUNGs-Ergebnisse.png

Bruno Reisdorff 04.11.2016
Zum aktuell vielfach berichteten „innenpolitischen Missions-Erfolg des bis heute
zunehmend üblichen Führer-Gefolgschafts-Unwesens“ - in einem nur scheinbar „ganz
anderen Fehlentwicklungs-Zusammenhang“ seit dem 28. Januar 2009 kommentiert &
suchbegriff-geeignet:
Das gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wut- und
Hass-Energie die Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbild-orientiert in die
gemeinsame Röhre (mal nach hemmungslos opportunistischen Grundsätzen in die eine – mal in
eine hassbündelnde „andere Richtung“).
Hass ist der endlos vergebliche Versuch, Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände zu
zergliedern, Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer sich zu
bringen. Seine Mittel (erster und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass besteht oft sogar
ausdrücklich pauschal auf der „totalen Entfernung“ von „allem Anderen“ (Missachtung und
Misshandlung des Geschehens/Werdens). Hass beharrt auf seiner eigenen EndgültigkeitsFestlegung. Denn er kann aus dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
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