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Seit dem 01.08.2016...

…zu leider weltweit sehr üblichen Empörungs-Folgen autoritäts-gläubiger Unterwürfigkeit…
Das „Original“ der folgenden „Kopie im Rahmen“ hatte ich veröffentlicht „mithilfe von“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ZiQEUrUKiJY

01.08.2016
Die letzten „2 Punkte“ einer E-MAIL zu einem nur scheinbar ganz anderen Erkrankungs-
Problem - vor wenigen Minuten gesendet:
4. Als Hauptproblem sehe ich die zunehmend erkennbaren Fehlentwicklungs-Traditionen,
dass zur systematischen Unterwürfigkeit erzogene Menschen nicht wahrhaben wollen, dass
sie „nur einseitig-sachbezogen und empathie-begabt“ reagierende Menschen als sogar
„gemeinsame Bedrohung“ empfinden,…
5. ...weil sie von Führungs-Figuren üblich-übles Drohverhalten erwarten, im
unerschütterlich felsen-festen Glauben, dass die bisher üblichen unredlichen
Durchsetzungs-Methoden „für immer und ewig… die einzig wirksam-erlösenden
Durchsetzungs-Methoden bleiben…“!

1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TMKa9KMUxGI/AAAAAAAAAYA/ew2Pv_Meajw/s1600/Tagesspiegel-
Kommentar.jpg
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Bruno Reisdorff 01.08.2016
Oben abgebildeter Tagesspiegel-Kommentar unter „mit-abgebildeter“ URL-Zeile
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/positives-denken-macht-uns-alle-dumm/1907594.html ist
seit dem 16.10.2010 veröffentlicht.
Den Text habe ich kopiert aus http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/12/warum-diese-
internetseite.html !

Bruno Reisdorff 01.08.2016
Als aktueller Hinweis zu Empörungs-Folgen autoritäts-gläubiger Unterwürfigkeit nur ein
Beispiel „mit Stand: 01.08.2016 12:56 Uhr“
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-schramm-117.html - nur 2 Sätze:
Kritik an Erdogan wird als Kritik an der Türkei verstanden. Das löst Empörung aus.!

Bruno Reisdorff 02.08.2016
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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
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Den Begriff Pädagogik der Unterwerfung hörte ich heute früh im DLF* vom muslimischen 
Theologen Dr. Abdel-Hakim Ourghi - während eines Interviews zu den Beeinflussungsmethoden, 
die beispielweise von DITIB angewandt werden; ein bekanntes NRW-Beispiel zur Verbindung 
einer DITIB-Moschee zum sogenannten IS wurde auch sehr kritisch angesprochen.
*Abdel-Hakim Ourghi im Gespräch mit Christine Heuer:
http://www.deutschlandfunk.de/muslimische-dachverbaende-in-deutschland-meilenweit-
von.694.de.html?dram:article_id=361823 !

Bruno Reisdorff 05.08.2016
Zur FRAGE, WIE welche "Die Ideologie austrocknen"?
„Unter“ dem Datei-Namen solange eine WIE »kranke Überlegenheits-SUCHT unterwerfungs-
pädagogisch durchgesetzt BLEIBT«.pdf  speicherte ich heute die veröffentlichten 
Informationen „Stand: 05.08.2016 05:48 Uhr“ AUS http://www.tagesschau.de/ausland/obama-is-
syrien-anschlaege-101.html mit den beiden Überschriftzeilen:
Kampf gegen den "Islamischen Staat"
Obama warnt vor weiteren IS-Anschlägen
Die vorletzte Überschrift-Zeile:  "Die Ideologie austrocknen"!

Bruno Reisdorff 08.08.2016
Falls Zweifel daran »unverändert fort-bestehen« sollten, WIE »kranke Überlegenheits-SUCHT 
unterwerfungs-pädagogisch durchgesetzt BLEIBT«: zum Fragen-THEMA WIE staatlich 
verordneter GLAUBE? (SIEHE http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht-eine-
auch-religis.html ) nur das QED-Bildschirmfoto:
http://1.bp.blogspot.com/-
R_wf38SAPoY/Uo8iZDrULHI/AAAAAAAABvI/XYwmd_mh1IA/s1600/QED.png !

Bruno Reisdorff 03.09.2016
Zum WARUM dieser „G+“-Seite „nur“ 2 SÄTZE meiner Antwort zur AKTZEPTANZ-FRAGE…
vom 9. April 2011 um 11:57 Uhr:
Wer mit niveaulosen Ausgrenzungsversuchen zu erkennen gibt, dass er der Maxime
„personenbezogene Aufmerksamkeiten statt sachbezogener Aufmerksamkeit“ rücksichtslos 
Gefolgschaft leistet, verdient es, dass sein GG-feindliches Verhalten von mir schriftlich dokumentiert 
wird.  
Der feste Glaube daran, unbedingt einer Folgsamkeits-Gemeinschaft angehören zu müssen, 
die von einem „mit allen Wassern gewaschenen Boss“ angeführt werden muss, dem
(um seine ausdrücklich versprochene „kommunikativ-kulturelle ... Zukunft“ nicht zu »gefährden«) 
nicht fragend widersprochen werden darf, hat nicht nur mich zum ungläubigen Selbsthinschauer 
gemacht.!

Bruno Reisdorff 04.09.2016
Mithilfe welcher in WORT und BILD dokumentierten Einschüchterungs- und Beseitigungs-
METHODE, WIE „natürlich... die inneren Konflikte auch beseitigen“
??? ??? ???
Zum THEMA http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/positives-denken-macht-uns-alle-
dumm/1907594.html → "Positives Denken macht uns alle dumm":
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-spaltet-100.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.“
??? ??? ???
(Den Namen ZIYA PIR hatte ich am 4. September 2016 ohne „Y“ leider falsch geschrieben - und 
deshalb am 9. November 2016 nachträglich korrigiert.) !

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:43

„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung
bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
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1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Obiger POST „befindet sich“ als „Anwendung: Safari“-Kopie seit soeben am Anfang von 
http://www.brunoreisdorff.de/SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf
„Unter“ Dokumenteigenschaften!Beschreibung!Stichwörter dieser pdf-Datei „befinden
sich“ folgende „Stichwörter“: 
WIE unaufhörlich lernunfähig... nichts NEUES?: WIE als „NICHT-Reaktion“ »illusionär-
systematisch« fehlbewertende tatsächliche Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender
Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen?:
1. „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ " Paul Watzlawick macht bekanntlich „schon
ziemlich lange“ darauf aufmerksam.
2. Die FRAGE „ADAM, wo bist du?“ ist „möglicherweise…noch erheblich länger“ als
„FRAGE nach dem Sündenfall“ des systematisch-irreführenden FEST-GLAUBENs an die
»MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt?
3. Mithilfe von Schwäche-Macht-Opportunismus erbarmungslos durchgesetzte Ignoranz
erweist sich seit Menschengedenken als „fast“ end-los energie-reich zerstörerische
Re"Aktion – wie „lange noch“?!
??? ??? ???
4. EINE NICHT-NEUE FRAGE zur Frage, „was“ WIR WISSEN KÖNNEN – und „was“
übrigens auch für nur „scheinbar unlebendige“ Materie gilt:
ALLES LEBENDIGE kann nur darauf reagieren, „was“ („IHM“) in irgendeiner Weise
bewusstWIRD?
5. Wann beginnen Theologen, die auf DAS NICHTS „sich endfestgelegt haben“,
unaufhörlich fragend darüber nachzudenken, ob für nachweislich „unaufhörliche
KOMMUNIKATION“ der Begriff „GOTTES unaufhörlich fragende STIMME“ ein wesentlich
„nachdenklich-aufklärenderes WORT“ sein könnte – als die bisher leider übliche Falsch-
Übersetzung:
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“

5.  MÄRZ 2017 UM 10:19
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»Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?

Naiv wortgläubige Fundamentalisten, die felsenfest an „die unveränderlich
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“ glauben, kündigen die
Verbrennung von Büchern an, die für scheinbar „total andersgläubige“ naiv
wortgläubige Fundamentalisten „die unveränderlich feststehende Wahrheit
in vorlegbarer Form“ sind.
Dass mangelndes Geschehensinteresse grundsätzlich nicht durch
Entfernungs-Bemühungen aus der Welt geschafft werden kann – sondern
sich wirklich „radikal“ alleine durch brennend

geschehensinteressiertes Fragen entlarven lässt –, scheint aus

Glaubensrichtungs-»Absicherungs-Gründen« »glaubens«-

grundsätzlich nicht akzeptiert zu werden...

Weshalb ein so ausufernder Mangel an „brennendem

Geschehensinteresse“?pdf
Wer beteiligt sich eigentlich seit wie vielen Jahrhunderten an

diesem primitiv-linearen Ausgrenzungs- und Bewertungs-

CHAOS?: ausgerechnet ein null-fixierter Gruppen-Narzissmus, der als
„unzugehörig“ bewertete Einzelmenschen und Gruppen ausgrenzt – mit
allen passend erscheinenden Methoden – siehe: 
gescheiterte MISSION?pdf (übrigens die erste pdf-Datei, die ich auf
dieser Internetseite veröffentlichte: am 25. Dezember 2008).

»Neuartiger« Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf? – solange die endgültig-
dogmatische Festlegungs-Grenze zwischen natürlichem und
»über-«natürlichem GESCHEHEN/WERDEN »unverändert

aufrechterhalten« bleibt???

warum_NICHTS.pdf

Nachträglich... zu meinen beiden Kommentaren vom 3. März 2016  2

BILDER zum wie(?) »vorbildlich-unersetzlichen Glaubens-GUT einer

„ALLES WAR NICHTS“-VERKÜNDIGUNG«:

Das Erstaunliche: Gerade auch „zuordnend Fehl“ ist keine „an die jeweilige

Zeit gebundene Aktualität“ möglich, sondern „tatsächlich“ eine auf
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absurdeste Weise »an primitiv-lineare Zeitvorstellungen sich klammernde

Ignoranz« – beispielhaft erkennbar in niemand anwortet.pdf; diese

Datei habe ich zwar seit August 2009 mehrfach erweitert – aber sie

widersetzt sich jeder „an die jeweilige Zeit gebundenen Aktualisierung“...

„Exakt nach den festgelegten Glaubensdurchführungsverordnungen zu
glauben“ und diese vorschriftliche Glaubensexaktheit als „unantastbares
Religionsausübungs-Grundrecht“ zu bewerten, ist eine „Verteidigungs-
Aufgabe“, der sich bis heute „nicht wenige“ öffentlich-rechtliche und
kommerzielle „Veröffentlichungs-Einrichtungen“ fast „über-eifrig“ widmen
– nach meiner Einschätzung: damit Angehörige von Glaubens-
Gemeinschaften wirksam vor diesen beiden Fragen „beschützt“ bleiben:
1. Was meinen religiöse Glaubensgemeinschaften „mit Glauben“ und
„Übernatürlichkeit“ eigentlich?
2. Was haben die „über Glaubensvorstellungswelten allein entscheidenden
Kreise“ dazu selbst veröffentlicht?

Ich habe „in letzter Zeit“ mehrfach völlig überrascht vor allem „bei“ jungen
Menschen erlebt: Dass wir „unvorstellbar hintergründiger und genauer
wissen können“, als vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute zu glauben
bereit sind, irritiert viele konfessionell Gebundene sogar so sehr, dass sie
mit fast „panischer“ Abwehr „die absolute Notwendigkeit religiösen
Glaubens“ laut und heftig durchsetzen zu müssen „glauben“...

Nachtrag im Dezember 2015 – zum PROBLEM banal-bösartiger

Exkommunikations-Methoden:

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen dokumentierend „WIE 
GESCHIEHT?“ fragend reagieren kann, muss? Zu dieser „WER-

KANN→MUSS?“-Frage nur wenige Beispiele:

1. wie_viele_Zeichen.png fotografierte ich am 29. Oktober 2013.

Auf die in Deutschland (als Offizialdelikt) verbotene

Volksverhetzungsmethode reagierte ich mit einer Strafanzeige.

Als Kommentar vom 15. April 2014 um 09:01 Uhr ist die sehr

sorgfältig verfasste staatsanwaltliche Resonanz veröffentlicht. Am

13. September 2014 um 08:53 Uhr folgte ein Hinweis auf eine

leider bis heute üblich-illusionäre Fehleinschätzung.

2. WIE_sieges-gewisse_VOR-ZEICHEN-24-11-2013.png Wenige

Wochen später war dieses Video (Interview mit dem Theologen

Mouhanad Khorchide zu seinem Buch Scharia – der

missverstandene Gott) mit Kommentaren entfernt. Ich vermute,

dass der Mensch, der dieses Video in offenbar bester Absicht

hochgeladen hat, ähnlich entsetzt war wie ich. Denn der im

abgelichteten Beispiel unübersehbare Herabsetzungs-Unfug

zog weitere durch Anonymität „bestens sich geschützt

wissende“ Übeltäter an - und war mit Vernunft nicht zu

bremsen...

IST „inzwischen“ durch Dazulernen „angesichts“ primitiv-

linear fehlbewertender SIEGES-GEWISSHEITs-Traditionen

„Besserung in SICHT“?

3. SIEHE z.B.:   Mord-

Aufruf_unter_Zurhilfenahme_welcher_Wahrheits_SPITZE.png
4. Die „Originale“ der folgenden Ablichtung „öffnen sich“ zumindest

„zurzeit noch“ nach Mausklick auf die Uhrzeiten: 09:30 & 12:21

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 03:00

um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG
ANZEIGEN
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6  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

Beginn meines „Ehren-Höhen“-Beitrags zum Dogmatismus in
forum-derWesten vom 25. 12. 2010 um 21:59Uhr: 
Als »allerhöchst-vollkommen« festgelegte Stellenwerte sind nach
meiner Beobachtung oft Absurditäts-Spitzen des Grund-Problems
aller Glaubensgebäude »absolut unveränderlicher Überlegenheits-
ART«, die mit allen verfügbaren Machtmitteln zu unwiderruflichem
Gehorsam des Willens und des Verstandes verpflichten.

Eine relativ bekannte Gehorsams-Begründung: „Das Dogma ist
absolut unveränderlich, weil die heilige Trinität im Himmel keinen
Meinungsschwankungen unterworfen ist.“

Ich bin als religiös Ungläubiger inzwischen vollkommen davon
überzeugt, dass die Würde des Menschen nicht vernichtbar ist,
obwohl sie bekanntlich in brutalster Weise „mit Füßen getreten
werden“ kann. Wenn ich ein Gesetz zur Unantastbarkeit der Würde
formulieren müsste, wäre ein Hinweis auf die Absurdität des
weltweit verbreiteten Glaubens an „totale Vernichtung“ (also
»Geschehens-Entsetzung« in einen »endgültigen Endzustand«)
ausführliche „Präambel“. „Aber“ angesichts der weltweit nullfixiert-
dogmatisch aufrechterhaltenen Vorstellung, dass Raumzeit die
„absolut auslaufsichere Aufführungs-Hülse“ ist, in der alles
Geschehen sich linear abspielt, würde wohl eine gewaltige Welle der
„rechtgläubigen Entrüstung“ losbrechen, die im Prinzip alle
scheinverschiedenen Glaubensrichtungen des
überlegenheitssüchtigen (Konsum-)Fundamentalismus
solidarisieren würde…

10. JANUAR 2011 UM 09:37

 Bruno Reisdorff meinte...

„Naiv wort- und vorstellungs-gläubige Mehrheiten“, die sich bis
heute nach wenigen Fragen einmütig als Grundsatz-Vertreter der
vorgestellten »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament
allen Geschehens« zu erkennen geben, nennt MOSES
MENDELSSOHN in seinem Buch „Jerusalem oder über religiöse
Macht und Judentum“ (Mit allergnädigsten Freyheiten – Berlin, bey
Friedrich Maurer, 1783) den „gemeinen Mann“.
Zitat:

„Er beneidet jeden um den mindesten Vorzug an Macht, Reichtum,
Schönheit, Ehre u.s.w., nur nicht um den Vorzug von Gütigkeit.“

Quelle: ISBN 3-89528-286-3 (Seite 116)
„… Macht der Religion ist Liebe und Wohlthun.“ (Seite 43)
Mendelssohn warnt u.a. aufklärend vor naiver Wortgläubigkeit.

10. JANUAR 2011 UM 10:28

 Bruno Reisdorff meinte...

Ich frage mich „schon länger…, inwieweit“ eine fundierte Kritik an
den extrem-auffälligen Gemeinsamkeiten primitiv-linear
fundamentalistischer Vorstellungwelten überhaupt „www-öffentlich
möglich ist“.

Inzwischen ist mir klar, was an meiner Kritik „im www
systematisch-erfolgreich bekämpft wird“: Sobald ich nachweisliche
Fehlentwicklungs-Traditionen an konkreten Beispielen aufzähle –
UND darauf hinweise, welche wunderbaren Möglichkeiten einer
interpretatorischen Fragenoffenheit unbedingt beachtet werden
sollten, um vor einer erkennbar „zunehmend verbitterten
Niedermach-und-Niederbrüll-Mentalität“ nicht „das Handtuch zu
werfen“ –, geschah offenbar „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“
offenbar „auf Antrag“ immer DASSELBE:

Bis heute sind alle meine pdf-Dateien als „Ergebnis“ entfernt, die
konkret-kritisch werden, weil sie nachweisliche Fehlentwicklungs-
Traditionen an konkreten Beispielen aufzählen – UND FRAGEND
darauf hinweisen, welche wunderbaren Möglichkeiten einer
interpretatorischen Fragenoffenheit unbedingt beachtet werden
sollten, um vor einer erkennbar „zunehmend verbitterten
Niedermach-und-Niederbrüll-Mentalität“ nicht „das Handtuch zu
werfen“. („Es gibt allerdings“ eine „leicht erklärliche“ Ausnahme –
denn offenbar haben „bisherige Antragsteller“ erkannt, dass es sogar
„in absurd-auffälliger Weise vollkommen sinnlos“ wäre, auch die
aus kritischen Beiträgen „meiner“ plus.google.com-„Seite“
zusammengefügte pdf-Datei
http://www.brunoreisdorff.de/zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-
STAND_11-2014.pdf „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“
als „Ergebnis“ der www-Öffentlichkeit „vorenthalten zu wollen“…)

Mit diesem kritischen Kommentar verabschiede ich mich
„zumindest für ein Weilchen“ – ohne „in meinen Aufklärungs-
BEMÜHUNGEN“ nachzulassen.
Falls mir irgendwann gelingt, „nach weiterer.... mühevoller
Heimarbeit soweit gekommen zu sein“, mich „auch auf nicht-
begriffliche Weise“ vorstellungs-kritisch zu äußern, melde ich mich
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„www-öffentlich“ zurück…

6. SEPTEMBER 2015 UM 09:01

 Bruno Reisdorff meinte...

2 nicht-neue Fragen:
Welcher absurd-illusionäre Hintergrund bleibt »aus Sicht
vernichtungsgläubiger Fundamentalisten allein-sichtbar«, wenn sie
als bekennend „null-gläubige NICHTS-Anbeter“ ihr
Vernichtungswerk »erfolgreich durchgeführt zu haben GLAUBEN«?

Wann-„endlich wird“ die »verkündete Irr-LEERE« absurd
»null↹gläubiger NICHTS-Anbetung« „auf↹fällig“?

17. NOVEMBER 2015 UM 19:29

 Bruno Reisdorff meinte...

Zu der „schon länger... mich beschäftigenden“ FRAGE,...
welcher »GOTT« mit „absolute Seinsfülle“ oder „überseiende
Nichtheit“ gemeint »SEIN« SOLL, fand (und dokumentierte) ich
„erst kürzlich“ fast „ungläubig ablichtend“, dass »für Gott«
„Abgrund des Nichts“ als sogar „besonders zeitgemäße“
Sprachregelung „von spiritueller Seite“ bewertet »sein soll«...

25. NOVEMBER 2015 UM 08:26

 Bruno Reisdorff meinte...

LINK zu dokumentierten Neuigkeiten: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/2-fragen-zum-
offenbar-religios.html?
showComment=1453630513724#c2186675084204738917
- NACH meinem obigen Kommentar vom 06.09.2015 um 09:01
Uhr, der beginnt:

Ich frage mich „schon länger…, inwieweit“ eine fundierte Kritik an
den extrem-auffälligen Gemeinsamkeiten primitiv-linear
fundamentalistischer Vorstellungwelten überhaupt „www-öffentlich
möglich ist“.

DENN:
I.
Wenige Tage nach dem IS-Attentat vom 13.11.2015 war
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-
INTERESSE.pdf wieder über Suchbegriffe auffindbar –
Überschriftzeile meiner ersten Antwort vom 24. Juli 2007:

Islam und Toleranz (Unveränderlichkeiten sind reine
Vorstellungssache.)

II.
Wenige Tage nach den „Kölner Silvesternacht-Gewalt-Exzessen“
war auch
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
wieder über Suchbegriffe auffindbar - Überschriftzeile meiner ersten
Antwort vom 24. November 2013 auf bösartige Propagandasätze
eines als "AntiJahud" schreibenden fragen-feindlichen Fanatikers:

WIE ehren"»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-
Frage?

24. JANUAR 2016 UM 11:33

K O M M E N T A R  V E R Ö F F E N T L I C H E N

Gib einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als: Profil auswählen...
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„Anwendung: Safari“-Ausschnittkopie einer Google-Suche vom 8. Mai 2010 mit Beginn 
Als „aus Duisburger Ferne angesprochener“ Kölner habe ich mich seit dem 17. April 2010… 

meines taz-Kommentars vom 06.05.2010: 



08.05.10 08:26Bruno Reisdorff - Google-Suche
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts

06.04.2010 – Bruno Reisdorff ... mit besten Wünschen für das Jahr 2010: Ich habe gerade
„im zu Ende gehenden“ Jahr viel darüber erfahren, wie sinnvol . ...
www.yasni.de/reisdorff/person+information

[PDF] Solange wir unseren Projektionen mehr 'zutrauen' als dem ...
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
16. Apr. 2010 ... Seiten möchte ich nur zwei Zeitungsausschnitt-Kopien „anbieten“, die in
gegensätzlicher Weise auf eine hochaktuelle Absurditätsspitze ...
www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf

[PDF] Kommentar unter den WAZ-Artikel Automaten-Casino trotzt der Krise

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
#3 von Bruno Reisdorff , am 19.04.2010 um 09:38. Ich stelle gerade verwundert fest,
dass weder die Klammern meines obigen Kommentar- ...
www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf

Weitere Ergebnisse anzeigen von www.brunoreisdorff.de

Bruno Reisdorff - Email, Address, Phone numbers, everything ...
- [ Diese Seite übersetzen ]

Everything you need to know about Bruno Reisdorff Email addresses, Phone numbers ,
Biography,
www.123people.com/s/bruno+reisdorff - Vereinigte Staaten

Glücksspiel: Automaten-Casino trotzt der Krise - Duisburg - DerWesten
14. Apr. 2010 ... #3 von Bruno Reisdorff , am 19.04.2010 um 09:49 ... #5 von Bruno
Reisdorff , am 20.04.2010 um 10:58. Ihr Kommentar: Name (erforderlich) ...
www.derwesten.de/.../Automaten-Casino-trotzt-der-Krise-id2853297.html - Im Cache

Milli Görüs-Gründer in Duisburg: Schlichtes Weltbild - taz.de
19. Apr. 2010 ... 06.05.2010, 10:07 | Bruno Reisdorff: Als „aus Duisburger Ferne
angesprochener“ Kölner habe ich mich seit dem 17. Apri. ...
www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/schlichtes-weltbild/
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Im Rahmen der Schluss meines taz-Kommentars vom 06.05.2010: 
Ich frage mich „schon länger“, welche Voraussetzungen von „geistig-kulturell 
»anrührender« HERZ-SEITE“ gegeben sein müssen, um „kultigen Erlösungsfiguren“,
die der fragenscheu-folgsamen „Menschheit“ unaufhörlich das anschaulich
dargestellte BLAUE VOM HIMMEL versprechen, solche »gezielt abgeschirmte
Auftritts-Gelegenheiten«  zu verschaffen.

Wie ich auf Milli Görüs-Gründer in Duisburg: Schlichtes Weltbild - taz.de aufmerksam 
„gemacht“ wurde, „berichtet mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf auf Seite 2“. 

http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf


Verbindungen zu einigen „Fünf-nach-ZWÖLF“ -Beiträgen... bis Mai 2014: https://plus.google.com/117337411734235884230
     Bruno Reisdorff - „WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“… 

- zur besseren ÜBER-Sicht „UNTER“ 3 FRAGEN „gebracht“:

I. ZUR FRAGE,
seit wann… wie fragwürdig-versimpelte Vorstellungs-Welten:

Welche systematische Fragen-Ausgrenzung „benötigt“ trotz Aufklärung auch nach 230 Jahren weiterhin eine „Verfassung, die 
wozu Exkommunikation ermöglichen soll“?: 09.11.2013  

Welche sogar wort-wörtlich »bekannte GRÜNDE«, keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich 
auseinanderzusetzen?: 12.08.2013  

WIE „lehr-amtliche END?-FEST?-LEGUNG?“ auf „ALLES WAR NICHTS…“? 27.08.2013   

Bekannte gemeinsame Schwächen »gläubigen Fest-Haltens aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN«?: 06.01.2014 

WO sogar (in Klammern) in den Koran eingefügt „aus dem Nichts“ geschaffenes Universum?: 05.09.2013   

BLEIBT naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit dem scheinbar »endlos lern-unfähigen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu 
»verdanken«?: 05.01.2014

Welche „Platonische IDEEN-WELT ermöglicht“ WIE... bis heute nahezu „generell unterstellbare Magiegläubigkeit“?:  16.05.2014  

https://plus.google.com/117337411734235884230
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II. ZUR FRAGE, 
welche Aufklärungs-Bemühungen bisher gescheitert sind: 
  
Wer wird seit WANN & WARUM „von den Zeitgenossen verbrannt und verschrien“?: 26.08.2013 

 
Zurzeit „auch hörbare“ notierte WORTE zum »WIE ENDLOS LERN-UNFÄHIGEN Verraumzeitlichen-WOLLEN«?: 10.03.2014    
 
Glücklicherweise „zurzeit noch“ hörbar: „Die Wirklichkeit sieht anders aus…“ 17.02.2014  
 
Wie den „Traditionen absurd-primitiver Unterdrückungs-Mechanismen“ nachweislich wirksam begegnen?: 16.04.2014 
  
Welches „Brett vorm Kopf… hat die Evolutions-Theorie uns abgenommen“ – und trotzdem bis heute ein bekanntes Angst-
Problem?: 19.04.2014   
 
Welche „Schule“ im Aufbruch, um Generationen übergreifende Fehlentwicklungs-Traditionen nicht fortzusetzen? 27.08.2013  
 
  
Leider zurzeit „nicht mehr hörbarer“ Aufklärungs-„Fall“, wer „allein den Islam richtig verstanden hat“?: 06.05.2014  

 
Wie als „vernachlässigbar“ bewertbare Hinweise… auf die Absurdität des weltweit verbreiteten Glaubens an „totale 
Vernichtung“?: 15.11.2013  
  
  

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/BXGsCr42TqS
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/X8noocgXBHV
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/gypLfdBHVdN
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https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/NkfVbWuaRju
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/GydJq3113nH
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/DAdGsfLAVK1


III. ZUR FRAGE,
wie und mit „wessen Hilfe“ bisherige AUFKLÄRUNG als „SINNLOS“ bewertet bleibt:

…zu den Bestrebungen, festgefahrene Vorstellungswelten immer wieder „zum Endsieger“ zu erklären: 28.04.2014  

Gegenwärtig nachweisbare „SINNLOS“-METHODEN zur systematischen „Verhinderung“ eines sachbezogenen Diskurses im 
www?: 26.05.2014 

Gegenwärtig nachweisbare „SINNLOS“-METHODEN ermöglichen mit „Letzt-Zeile“ einige interessierte Blicke „auf“ 
prinzipiell Unübersehbares?: 25.05.2014  

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/Axh2aePA1L6
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/SJQqDH32fpw
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/aRJcC49icmv
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Ein „schon länger veröffentlichtes Realsatire-ENDE“ zum
Innenminister-Satz:

„WIR SIND NICHT BURKA.“
Zum Problem »TOTAL-VERSCHLEIERUNG als WÜRDE und AUTHENTIZITÄT
wahrende ENDGÜLTIGKEITS-PATENTLÖSUNG«  „nur für relativ KURZE
ZEIT...NUR“ mein letzter Kommentar aus https://plus.google.com/
117337411734235884230/posts/ZbBjjt1xZ7c:
Bruno Reisdorff 04.10.2016
http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/lehrermangel-ruhrgebiet-100.html  – mit
WDR-Nachrichten-„Stand: 28.09.2016, 06:26“, um erneut darauf aufmerksam zu
machen, wie blinde Autoritätsgläubigkeit in die IRRE führt UND WIE »TOTAL-
VERSCHLEIERUNG als WÜRDE und AUTHENTIZITÄT wahrende
ENDGÜLTIGKEITS-PATENTLÖSUNG« eine fehlende Bereitschaft zur
Integration in unsere freie und offene Gesellschaft dokumentiert: 
Nachweislich KEINE NEUE FRAGE: Was kann als „Geheimsache“ aus dem
angeblichen „Bewusst-SEIN“ so »wirksam entfernt bleiben«, dass »letzt-
endlich NICHTS übrigbleibt«?
Bitte auch „bei Geheimsachen“ nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“...
Aus diesem „humoristischen Grund“ vorweg ein „entsprechend ernster“ Hinweis: 
Die von mir „oben… fett-hervorgehobenen“ Worte „dokumentiert (…) fehlende
Bereitschaft zur Integration in unsere freie und offene Gesellschaft“ stammen
aus einem CDU-Papier – und beziehen sich in erster Linie auf die „textile Version“
einer offensichtlichen Totalverschleierung. Als „verbreitetes Gegenargument“ fand
ich „an mehreren www-Stellen“ eine Verteidigung der Totalverschleierung als
»Recht auf Freiheit, sich nach der Mode zu kleiden, die jeweils gefällt« ← eine 
möglicherweise „absurd-komisch-ernsthafte TOTAL-VERSCHLEIERUNGs-
Verteidigung“? 

Zur über „G+“ seit dem 25.09.2015 „oben...öffentlich geteilten“ FRAGE: WELCHE
„Geheimsache zwischen Schulleitung und Eltern“?
Welche absurd-ausufernde Folgen sind zu erwarten, wenn eine „Grundschul-
Elternschaft“ sich gerade dann „nicht als Öffentlichkeit einer offenen
Gesellschaft verstehen möchte“, wenn diese „Elternschaft“ einen
Schulvertrag als illegales Konstrukt erkannt hat?
Denn der m.E. entscheidende Antwort-Satz aus dem „msw-nrw“-Schreiben vom 13.
Oktober 2015 weist auf die grundsätzliche Schwäche des beanstandeten
Schulvertrags hin: „Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe eigenverantwortlich
der Schulkonferenz als oberstem Mitwirkungsgremium einer Schule
zugewiesen, die mit Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern und der
Schülerinnen und Schüler besetzt ist.“

Kurz zum Skandal dieses Schulvertrags, der offenbar ohne Beteiligung der Eltern
den Eltern mit schriftlich dokumentiertem Strafandrohungs-Druck gegenüber
den Kindern zum Unterschreiben vorgelegt wurde: Die Schulleitung müsste ein
Protokoll vom obersten Mitwirkungsgremium vorlegen können, das den
Schulvertrag verabschiedete.
Die offenbar „aus-reichend“ eingeschüchterten Eltern lehnten ab,  die
tatsächliche EXISTENZ  eines Protokolls vom obersten Mitwirkungsgremium
durch VORLEGEN DIESES PROTOKOLLS „sich bestätigen zu lassen“.
Wo der letzte Satz dieses Schulvertrags abgeschrieben wurde, hat mich sehr
interessiert. Denn diese „Verhängungs“-Formulierung „Ich stehe auch hinter den
Maßnahmen, die bei einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden.“
kenne ich aus dem „militärischen Bereich“. Der „Problem-Stadtteil“ dieser Schule ist
kein „Bundeswehrstandort“. Ein Schulvertrag aus einem bekannten
Bundeswehrstandort in Niedersachsen war vermutlich die „QUELLE“, aus der sich
die „Problem-Stadtteil“-Schule offenbar „sehr auszugsweise bediente“. Im
veröffentlichten Schulvertrag https://www.grundschule-
hagenburg.de/downloads/Schulvertrag.pdf sind alle „verhängbaren Maßnahmen“
aufgeführt – und Ausgrenzungsmaßnahmen (über die das „msw.nrw“ durch mich
hinreichend überprüfbar... informiert ist) sind sogar grundsätzlich verboten.

Aus meinem Schreiben an „msw-nrw“ vom 8. September 2015:
Denn allein deshalb, weil mit diesem Schul-Vertrag eine Blanko-Vollmacht
verlangt ist (mit der Formulierung  „Ich stehe auch hinter den Maßnahmen, die bei
einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden.“), müsste jedem
verfassungskundigen Aufsichtsbehörden-Beamten auffallen, was Eltern tun
dürfen, die mit „tatsächlich verhängten Maßnahmen“ nicht einverstanden
sind!
Laut diesem Schulvertrag, der offenbar vor allem Migranteneltern zugemutet
wird, ist nur eine Antwort möglich: Nichts dürfen sie tun. Sie dürfen sich nicht
einmal bei einer zuständigen Stelle beschweren. Sonst würden sie gegen diesen
lächerlich-unprofessionellen Schulvertrag verstoßen – und müssten folglich „hinter
den gegen sie verhängten Maßnahmen stehen, weil sie gegen diesen Schulvertrag
verstoßen haben“. Den unterzeichnenden Erziehungsberechtigten ist das GG-
garantierte Petitionsrecht auf absurdeste Weise „per Schulvertrag vorenthalten" –
bis wann?!
_____________________
Nachträglich: Ich hatte mit verlinkendem Hinweis auf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-bewirkte.html begründet,
warum ich mich an das „msw-nrw“ gewandt hatte und nicht an die beiden mir
bekannten „untergeordneten“ Aufsichts-Behörden. Zwei Tage nach Erhalt der
„msw-nrw“-Antwort veröffentlichte ich zum PROBLEM einen weiteren
Kommentar: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/diese-idee-bewirkte.html?
showComment=1445323631419#c601744170450318896 !
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 Bruno Reisdorff meinte...

Zurzeit www-suchbegriff-geeignet: 
»TOTAL-VERSCHLEIERUNG als WÜRDE und AUTHENTIZITÄT wahrende
ENDGÜLTIGKEITS-PATENTLÖSUNG«
Denn
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ZbBjjt1xZ7c
ist auch in einer pdf-Datei auffindbar - FRAGEN-THEMA:
Welche „zitierbare Kürze“ ist tatsächlich „notwendig“, um das Systematische weltweit
üblicher primitiv-linearer Fehlbewertungsmuster auf den sogenannten „gemeinsamen
Punkt zu bringen“?
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Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
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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.
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WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
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?!
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Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute „Angst vor haben“:

„am 1.3.2009 'philosophisch aus↹↹gedrückt'...“ hatte ich „damals…“ eine
MP3-Datei genannt, die so im O-Ton endet:
„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.“
Anlass für die heutige „erneut-erneut-wiederholt... hintergründig-direktverbindende
Veröffentlichung“ (unmittelbar „nach“ dem  Vorwurf, Wissen und Wissenschaft zu
missachten) ist diese zurzeit „vielfach öffentlich-verbreitete“ neue Nachricht:
Die türkische Regierung will die Evolutionstheorie von Charles Darwin aus
den gesetzlichen Schullehrplänen streichen. Die Opposition... (…) wirft ihr
vor, Wissen und Wissenschaft zu missachten.

Angesichts weltweit unübersehbar... null! gläubig vernichtungswütiger Fehlentwicklungen als
Beispiel nur eine seit dem 23.11.2015 erneut... veröffentlichte FRAGE: 

Die Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft  
- seit wann und weshalb nur noch ImCache.pdf zu finden?

2 Kommentare
Bruno Reisdorff 23.11.2015
Ich habe http://www.tagesschau.de/inland/zentralrat-juden-fluechtlinge-101.html erst jetzt
gelesen:
Schuster führte die Einstellungen weniger auf den muslimischen Glauben zurück,
sondern eher auf die Herkunft zahlreicher Asylsuchender aus arabischen Ländern.
"Wenn ich mir die Orte und Länder in Europa anschaue, in denen es die größten
Probleme gibt, könnte man zu dem Schluss kommen, hier handele es sich nicht um ein
religiöses Problem, sondern um ein ethnisches."
_________________________
??? ??? ???
Ich bin überhaupt nicht mit diesem Interpretations-Versuch einverstanden.
Welches „absurd-religiöse“ Problem zum Antijudaismus und zu „ähnlich
vernichtungswütiger Intoleranz“ irreführte, habe ich „erst kürzlich“ zugespitzt so
zusammengefasst ans Ende von http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-
geschieht.html „gesetzt“:

Ich frage mich „schon länger“, seit wann welche »DIE GESETZE« bis heute »totalitär
beherrschen«…
Am 8. Juni 2015 um 09:24 Uhr sendete ich eine Mail (Betreff: KURZ zum „PLATON-Unfug“),
die so begann:
Worauf sollten Kinder, die ja, wie °mann° sagt, „mit der Zeit… erwachsen werden“,
wahrnehmend und handelnd reagieren?:
Auf Männer, die wie PLATON von Erziehung zu totalem Gehorsam schwärmen und
folglich von Kontrollwahn getrieben werden, weil sie vollkommen lernunfähig
VerantwortungsbewusstWERDEN für eine Illusion halten?
__________________
Hier „das P.S.“ dieser Email:
Die Anlage ist die „unbeschnittene Seite 29“ aus
http://www.brunoreisdorff.de/keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf
Denn PLATON wird bis heute unangemessen verehrt, wie zuvor „aus Wikipedia zitierend“
berichtet wurde.
Deshalb zum „PLATON-Unfug“ diese von mir am 11.02.2009 zitieren Sätze:

Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals
ohne Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft
oder auch nur im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg
und auch mitten im Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch
in den geringsten Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel
soll er aufstehen, sich bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur,
wenn es ihm befohlen wurde. Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in
Zucht nehmen, dass sie nicht einmal auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln,
und dass sie dazu völlig unfähig wird.
DIE GESETZE - Platon (etwa 350 v. Chr.)
_______________________________
Hier einige „weitere Sätze“ zum „PLATON-Unfug“:

Gemeinsame „PLATONISCHE“ Fehlentwicklung zur Unmündigkeit in Christentum und
Islam?
Das Komische an dieser „gemeinsamen Fehlentwicklungs-Geschichte":

Nachdem etwa bis zum Jahr 400 der christlichen Zeitrechnung Kirchenlehrer
AUGUSTINUS von HIPPO diesen „PLATON-Unfug“ ins Christentum gebracht hatte,
vertrat etliche Jahre nach dem Tod von Mohammed der Islam zunehmend diesen
„PLATON-Unfug“ und „brachte missionierend“ diesen „PLATON-Unfug“ zurück… als
philosophisches Wissen ins „vergessliche Christentum“…

Bruno Reisdorff 23.11.2015
Zum PROBLEM-THEMA „PLATON-Unfug“ zurück… als philosophisches Wissen ins
„vergessliche Christentum“:
AUS https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q ...kopiert ab
„RÖMISCH DREI“:

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.
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“...
____________________
„Unter RÖMISCH EINS“ macht Prof. Dr. Ernst Peter Fischer so auf das WESENTLICHE
dieses PROBLEMS aufmerksam:
Und das ist die eigentliche Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch
ausgedrückt“… 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,…
___________________________________________

??? ??? ???
Zur Frage: WORAUF warum WIE-GESCHIEHT-fragend reagieren?:
Mein mehrfach www-veröffentlichter Hinweis (nicht nur) für in ANGST erstarrte Fest-
HALTer, die absolut-unveränderlich an das angeblich „unwandelbare SEIN“ GLAUBEN
WOLLEN:
Das berühmte Beispiel zur „Scheidung zwischen“ (heute würden wir wohl eher von
„dialogischer Ausdifferenzierung zwischen, die nie abgeschlossen sein kann“,
sprechen) „kommt“ in der BERESCHIT-(„IM ANFANG“)-Übersetzung von Moses
Mendelssohn 1783 so „zur Sprache“:
Der göttliche Geist wehend auf den Wassern (…)
schied zwischen (…)
männlich und weiblich erschuf er sie…

Folgender SCREEN SHOT „ist... vom Sommer 2013“:
http://4.bp.blogspot.com/-HNrxrxl55xA/UkK-F-
0HA2I/AAAAAAAABgc/5ES1q9BmYiY/s1600/WORAUF_warum_WIE-GESCHIEHT-
fragend_reagieren.png

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes NEIGUNGS-

Phänomen - anders als die „fast überall“ sentimental-besungene »Liebe«... 

Gerade die oft niveaulos sentimentalisierende Art, mit der sogenannte „gebildete“ Kreise
immer wieder erfolgreich dazu bewegt werden, irgendwelchen fragwürdigen „Zukunft für X“-
Projekten kritiklos zuzujubeln, hat mich restlos davon überzeugt, dass man nicht mit

„sentimentalisierenden Gegenbewegungen“ reagieren darf – sondern entlarvend mit
einer möglichst nüchternen dokumentierenden Aufmerksamkeit gegenüber der „Vorstellungswelt
der BÖSEN Unvernunft“...
__________________

Das obige Bildschirmfoto GEWALTBEREITSCHAFT_GEGEN_GESCHEHEN.png

existiert seit Juni 2016… und „befindet sich seitdem in

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html“.

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „endet schon länger“ mit „folgendem

Schnappschuss“: 

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:40

3  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

E-MAIL-Beginn mit 2 Auslassungsklammern:
Sende-Datum: 21. JUNI 2017 um 09:20 UHR
Betreff: Re: Zum üblich felsen-festen Glauben, "sich (selbst) ent-schuldigt haben" zu
können

Lieber (...),
es geht "bei" der üblichen Irrtums-Tradition offenbar um den "superfesten Glauben", dass
"leicht vorstellbare Einzelheiten" die "eigentlichen Teile" sind, aus der die Wirklichkeit (oft
auch "Realität" genannt) "be-STEHT".
Wenn du dir genau anschaust, wie "von politischer Seite" bisher "sicher-stellen wollend"
dafür "gesorgt werden sollte", dass nicht vorschnelle Vorurteile durch "um Genauigkeit
bemühte Information... ermöglicht werden", "fällst" du vermutlich kichernd vom "einzig
wahren Glauben ab":
Denn

(1.) veröffentlichte Informationen sollen vor allem festen Glauben erzeugen.
(2.) Weil "sonst" die Gefahr besteht, dass zu fester Gläubigkeit erzogene Mehrheiten nicht
davon abzubringen sind, an leicht vorstellbare Einzelheiten zu glauben: zum Nachteil von
Minderheiten, die unter Ausgrenzung leiden.
(3.) Als besonders anschauliches Beispiel "empfehle ich" die absurde Veröffentlichungs-
Politik nach den weltberühmten Gewalt-Exzessen "der vorletzten Sylvester-Nacht in und
vor Köln Hbf"... Das ZDF hat z.B. nachträglich "sich ent-schuldigt".

Zum üblich felsen-festen Glauben, "sich (selbst) ent-schuldigt haben" zu können, könnte
auffallen, das diese "ART Endlösung zur finalen Problemumgehung" pure Illusion bleibt.
Ein besonders dumm-dreistes Beispiel erlebte ich im Jahr 2004: Ein "aus superhohen
Staatsbeamten-Kreisen stammender" (...) riss (meine) nachweislich(!) unbedingt
notwendigen Fragen vom Schwarzen Brett ab - nach diesem von ihm angestrebten und
durchgesetzten End-Erfolg der Fragenbeseitigung glaubte er, "sich (selbst) ent-schuldigt zu
HABEN", indem er sagte: "Was willst du überhaupt noch? ICH HABE mich doch
entschuldigt"!

26. JUNI 2017 UM 15:53

 Bruno Reisdorff meinte...

NICHTS NEUES – „sondern“ auch an dieser Kommentar-„Stelle“ wiederholt… einige Sätze
meiner beiden „Empfehlungs“-Kommentare „bei Google+“ vom 19. Mai 2015:

GEHORSAM – PATHOLOGIE UND FUNDAMENT UNSERER KULTUR
heißt die Überschrift der Seite 77 des Büchleins WIDER DEN GEHORSAM - ISBN 978-3-
608-94891-2
von ARNO GRUEN
Diese Seite 77 beginnt mit dem Satz:
„Im Jahr 2002 veröffentlichte ich einen Originalbeitrag mit dem Titel DER GEHORSAM
(2002) in der soziologischen Zeitschrift ERWÄGEN WISSEN ETHIK.“
Darauf berichtet ARNO GRUEN kurz, dass „die Rezensenten spalteten sich in zwei
Gruppen…“ — und wie die entschiedenen Rechtfertiger des Gehorsams „als Fundament der
Erziehung“ bestätigten „– vermutlich unbeabsichtigt – das Pathologische unserer Kultur“.

Diese Seite 77 endet - wie folgt - mit „Fesseln des“:

„»Jeder Oberstudienrat behauptet, alles zu wissen«, formulierte Otto Hahn, der
Nobelpreisträger für Physik, »aber erkennen tut er nichts«. Oft erheben Wissenschaftler
den Anspruch, ihr Denken und ihre Einstellung seien unparteiisch und objektiv. Sie sind
fest überzeugt, sich von den vermeintlichen Fesseln des“

Die unter der Überschrift AUTORITÄT UND GEHORSAM folgenden Seiten 51 bis 55 aus
dem Büchlein
WIDER DEN GEHORSAM - ISBN 978-3-608-94891-2
von ARNO GRUEN
würde ich weltweit jedem „Schulsystem“, das „auf AUTORITÄT UND GEHORSAM bis
heute… lernunfähig schwört“, als „Pflichtlektüre auferlegen“ – mit Aufforderung zu einer
schriftlichen Stellungnahme…
??? ??? ???
Diese „schriftlichen Stellungnahmen“ könnten dann z.B. im jährlichen Bericht des
Verfassungsschutzes „öffentlich erscheinen“.
Denn das generationenübergreifend »systematische Wegbeißen« peinlich anmutender
Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine »einzige« noch so verheißungsvoll
angepriesene »ZU!KUNFT« bewährt.

30. JUNI 2017 UM 08:31

 Bruno Reisdorff meinte...

…schon wieder… „fast“ »mich Endlos-Verwirrendes« zur »leider…viel zu oft missachteten«
FRAGE, WIE der dokumentiert vorliegende Machtmissbrauch sich durchweg selbst entlarvt
– „anhand“ weniger Sätze, die nahezu unübertrefflich KLAR AUSSAGEN, WAS scheinbar
„übermächtige Machthaber“ wirklich beabsichtigen:
AUS
http://download.media.tagesschau.de/video/2017/0710/TV-20170710-2249-
4701.webxl.h264.mp4
„SCHNITT“ ich nur den „30 Sekunden kurzen“ Teil, der „zwischen 21 Sekunden und 51
Sekunden nach BEGINN“ nahezu unübertrefflich KLAR AUSSAGT.
Ich benannte dieses „nur 30 Sekunden kurze MINI-VIDEO“:
10.07.2017 Was wird aus der Roten Flora (30-Sekunden-Segment).mp4

Der mp4-Untertitel „hat“ nur diese FRAGE:
Wie für gewalttätige AKTIONEN 'empfohlene ZIELE'?

Als KOMMENTAR „dient nur“:
leider KEINE "verwirrende Aussage" - sondern eine erschreckend "KLARE... Benennung"
von ZIELEN für GEWALT-AKTIONEN...
??? ??? ???
DIESES „nur 30 Sekunden kurze MINI-VIDEO“ beginnt „fast“ »mich endlos-verwirrend«
mit „verwirrende Aussage“, bevor ein Interviewter nahezu unübertrefflich KLAR AUSSAGT
– hier der ABGETIPPTE Wort-LAUT:
„verwirrende Aussage: »Wir als AUTONOME und ich als SPRECHER DER AUTONOMEN
– ja haben ‘ne gewisse Sympathien für solche Aktionen – aber bitte doch nicht im eigenen
Viertel, wo wir wohnen. ALSO - warum nicht irgendwie in PÜSELDORF oder
BLANKENESE.« Eine inzwischen zurückgenommene Einzelaussage zwar, doch
HAMBURGs unter Druck stehender Erster Bürgermeister Olaf Scholz sieht das LINKS-
ALTERNATIVE-ZENTRUM als Anlaufstelle für Extremisten – und zumindest logistisch als
MÖGLICHER UNTERSTÜTZER von GEWALT.“

12. JULI 2017 UM 23:47
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Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

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...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

Zum Thema

Ü B E R  M I C H

:  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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WIE »fundiert« Dogmatismus »seine Für-ewige-
Zeit-Festlegung«? " eine »für ewig unzulässige«
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?!
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Bruno Reisdorff
Meine fragende Antwort 
Gedanken über den Weg ins Paradies der "endgültigen 
Endzustände"? 
...war meine Reaktion auf einen Beitrag, der ratlos fragend 
begann mit 
Gedanken über den Weg ins Paradies...

Bruno Reisdorff
Geantwortet hatte ich am 27.07.2007, weil am  28.07.07 um 
21:17 Uhr jemand öffentlich nachlesbar danach fragte, „...ob 
Terroristen wohl ins Paradies kommen könnten. Wenn die 
nach bestem Wissen und Gewissen und ohne jeden Zweifel in 
dem Bewußtsein handeln, für ihre Überzeugung das 
Wertvollste zu opfern, das sie besitzen...“

Bruno Reisdorff
Ich hätte auch fragend antworten können: WIE kann eine 
„Grundsätzlich-ohne-jeden-Zweifel-GLAUBENs-
Überzeugung“ Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTÄNDE so 
extrem verfestigen, dass Verantwortungs-BewusstWERDEN 
extrem weitgehend verunmöglicht bleibt? 
??? ??? ??? 
Zur erneuten Erinnerung... nur ZWEI seit 2013 suchbegriff-
geeignete Sätze eines „von Höhenangst Betroffenen“, der 
öffentlich bekennend „davon Abstand nahm“, von oben 
herab… dogmatisch festgelegte Endgültigkeits-Vorstellungen 
zu verkündigen: 

„Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat, dann ist das der 
Beweis dafür, dass Gott nicht mit ihm ist. 
Die großen Führer des Gottesvolkes wie Moses haben immer 

Bruno Reisdorff Öffentlich 14.11.2015

Nichts NEUES - nur ein erneuter Erinnerungsversuch: Denn auf »rein-physische 
Überlegenheit bauende« Exkommunikationsversuche waren die bisher »leider 
weitaus-üblichste Reaktions-Weise«, sobald es mir gelang, „zum x-ten Mal 
erneut…konkret beispielhaft-ernüchternd“  darauf aufmerksam zu machen, 
WIE „zuordnend Fehl…“ natürlich kein »wirkliches Entkommen aus der 
Wirklichkeit« möglich sein kann…

»Gibt es« noch immer… »fast nirgendwo« in Europa… den
»woanders«…
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Platz für den Zweifel gelassen.“

Bruno Reisdorff
Welcher absurd-illusionäre Hintergrund bleibt »aus Sicht 
vernichtungsgläubiger Fundamentalisten allein-sichtbar«, 
wenn sie als bekennend „null-gläubige NICHTS-Anbeter“ ihr 
Vernichtungswerk »erfolgreich durchgeführt zu haben 
GLAUBEN«? 
(Diese Frage ist nicht neu - sondern „nur eine relativ alte 
Wiederholungs-Wiederholung“.)

17.11.2
015
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Bruno Reisdorff
Das oben sichtbare Bildschirmfoto 4.bp.blogspot.com/-
llR6bRKs1jg/Tmmz2rOmZvI/AAAAAAAAAg8/71cyijhUp0s/s16
00/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
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
Zu den im obigen FOTO bitte_Ort_und_Zeit_melden.png „unten 
rechts…“ sichtbaren ZEILEN „Geballtes Islam-Wissen von der 
Entstehung bis heute“… aus 

Bruno Reisdorff Öffentlich 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 »rein-physische…
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Zum Anlass für meinen erneut-erneut-erneuten Erinnerungsversuch an meine Frag...

 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-minister-
interview/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
Erneut zur FRAGE: WIE ehren→»volles« Versagen »vor« der 
„WIE GESCHIEHT?“-Frage? 
Nachdem ich „inzwischen…schon einige Zeit“ auf unhaltbare 
Vorstellungs-Modelle „aufmerksam zu machen versucht“ habe, 
erinnere ich erneut an „sehr-sehr-sehr junge Leute“, die wie 
„in 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/HZ<<<
Ao6UQkbZx berichtet“... auf genial-kritische WEISE sich 
intuitiv dagegen sperr(t)en, unsinnige Gedanken, die in 
erkennbarer Weise „Vernichtung im Sinn“ haben, 
„erlebnismäßig zu übernehmen“… 

??? ??? ??? 

16.10.2
016 

https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-saeuberungen-akademiker-101.html
http://www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-beh%C3%B6rden-konfiszieren-videomaterial-nach-minister-interview/a-19529556
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/HZAo6UQkbZx


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 diesen „G+“-Beitrag
seit Mai 2014 „vorsichtshalber als pdf konserviert“ →  „er
be�ndet sich am ENDE von“
http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf

https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf
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Ist „das ERGEBNIS“ sogenannter «Teufel-Austreibung» „NICHTS
ANDERES“ als »Teufel-Eintreibung«?

Gestern gehört: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibung-

exorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html 

Aus dieser „gestern gehörten“ Sendung nur 3 Zitat-Auszüge in den folgenden 3 RAHMEN:

Denn zu meiner Überschrift-Frage

…erklärt der Chef-Exorzist, der einmal im Jahr eine Tagung für alle polnischen 
Teufelsaustreiber organisiert. Dass es gerade im gläubigen Polen so viele Exorzisten gibt, 
wundert ihn nicht. Der Teufel wütet eben dort besonders, wo man ihn entschieden bekämpft.

1999 wurde das Ritual unter Papst Johannes Paul II. erneuert und vereinfacht.

Zu dieser gerade aktuell offenbar fast „unaufhörlich wiederholten“ Ritual-Vereinfachung...

…sagt Domenika Dudek, Professorin der Psychiatrie an der Universität Krakau. Sie ist 
spezialisiert auf affektive Störungen und glaubt: Das stetige Wiederholen der Anfallssituation 
und das Festhalten am Ritus kann psychische Erkrankungen verschlimmern und verfestigen.

Zur nicht-neuen Frage, weshalb in Polen auch zahlenmäßig eine verhältnismäßig riesige

„OBER-HEILIGE“ Verteuflungs-Gemeinschaft exorzistisch tätig bleibt - in Deutschland

glücklicherweise zurzeit nur sehr-sehr-sehr wenige,... ein direktverbindendes Kommentar-

Datum mit Uhrzeit: 8. Dezember 2016 um 10:02

Bitte auch „beim TEUFEL-Eintreibungs-RITUS“ niemals vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“……….

_____________________________________________________________________
Seit dem 2. Dezember 2015 um 15:35 Uhr existiert (m)ein Kommentar „zum TEUFEL-

Eintreibungs-RITUS“ – in diesem leider üblichen gewalt-tätigen Überwältigungs-FALL
„ohne jede ausdrückliche TEUFELs-ERWÄHNUNG“...

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 13:51

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Anstelle eines NEU-Kommentars folgt hier nur das ENDE meines Kommentars vom 2.
Dezember 2015 um 15:35 Uhr: 
??? ??? ???
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten
End-Zuständen übernatürliche Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige
Mehrheiten bis heute oft »extrem ablehnend… davon abhalten«, sich für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden zu interessieren; so werden bis heute als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig
übernommen“...
Wer „einseitig sachbezogen argumentiert“, wird bis HEUTE... „aus Sicht der seit vielen
Generationen zu dümmlichen Problemumgehungsmethoden Erzogenen“ als „zu
übermächtig… in die Wüste ausgebürgert“ – eine tatsächlich angewandte FRAGEN-
AUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.

3. DEZEMBER 2017 UM 08:35

F R Ü H E R E  P O S T S

Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute
„Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

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...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Ü B E R  M I C H

:  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

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
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?!

https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibung-exorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1481187727693#c1612865878809373307
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1449066926686#c8053120524019852204
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.blogger.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
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Welche WIE „höllische“ END-„Station“?

Zum Thema des Bildschirm-Fotos bitte_Ort_und_Zeit_melden.png eine Veröffentlichung* einer

seit heute „höllischen Eingebung“: 

Die Hölle vernichtungswütiger Kommunikationsverweigerer sieht von innen so aus, dass

auch jeder Neu-Insasse sofort unwiderlegbar weiß, dass er „in Gummizellen-Einzelhaft“

sich selbst-ausquartiert hat. Er ist „gegen“ seinen zur ewigen Lernunfähigkeit

„entschlossenen Fest-Glauben“ so unglaublich schonend gummi-weich untergebracht,

dass er nicht einmal sich selbst Schaden zufügen kann. Von seiner „Zwangs-Sehhilfe“,

die alles in absolut-unveränderlichem Illusions-Rosa „erscheinen lässt“, kann „jeder

Höllen-Teufel“ aus ausdrücklich bekannten Lernunwilligkeits-Gründen sogar „grundsätzlich…

sich nicht lösen“. Ein Gummizellen-Flachbildschirm zeigt „für immer und ewig“ den zentralen

Anbetungs-Hochaltar der absolut unveränderlichen FEHLER-Losigkeits-ZUSTÄNDE, der

natürlich von unzähligen Kerzenflämmchen in übernatürlichstem Illusions-Rosa „angestrahlt

bleibt“. Als Hintergrund-„Musik“ dienen endlos-schleifige „Einspielungen“, die u.a. auch das

bösartige Antwort-Gebrüll auf die Frage „WOLLT IHR DEN TOTALEN KRIEG?“ sogar „in

HIFI-QUALITÄT“ unaufhörlich wiederholen. Als „das Aller-Schlimmste dieser höllischen

Isolations-Haft“ wird bisher „laufend“ (nicht nur) mir berichtet, dass alle bisherigen Mitglieder

ausgrenzender Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen

genau wissen, wie sie „in Gummizellen-Einzelhaft“ sich selbst-ausquartiert haben.

* Veröffentlichungs-Ort und Veröffentlichungs-Zeit: Unaufhörliche Gegenwart (ohne Ausgangs-

oder Schuss-Punkt)

Diesen POST möchte ich zwar „ziemlich bald löschen“ – aber „nicht ihn vernichten“. Als

„künftiger Aufenthalts-Ort“ dieser Höllen-Nachricht „empfiehlt sich“ mir „zurzeit das Ende

von SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf“

Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das

genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“… 

Die Veröffentlichungs-Uhrzeit „befindet sich“ am Ende dieses POSTs.

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 14:47

F R Ü H E R E  P O S T S

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

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...

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

Zum Thema

Ü B E R  M I C H

:  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.

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
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?!
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