Ein bekanntes Heisenberg-Zitat:

Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber
auf dem Grund des Bechers wartet Gott.
Der von Heisenberg zum Vergleich herangezogene „erste Trunk“ galt wohl der „nullfixierten
Vorstellungswelt“, von der gerade auch „Wissenschaft“ nicht erst seit Isaac Newton immer wieder
„extrem fasziniert“ ist/war. „Wirklich gründliche Trunke“ (um bei diesem „Becher-BILD“ zu
bleiben) führen seit Menschengedenken zur folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des
UNZERTRENNLICH EINMALIGEN GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN. Und um diese „unglaublich
folgenreiche Sinnkonsequenz“ sollte °man° nicht wissen können – sondern „nur dran glauben“
(müssen)?

SEELE? …………………………………………………………………… Wo genau „liegt“ der „Seelen-See“?
Authentisches Erleben wird oft als etwas völlig ANDERES als Seele angesehen. Für mich ist
diese Wortfindung „Seele“ ein bis heute misslungener Versuch, authentisches Erleben
ausschließlich innerhalb der Außenhaut zu verorten – also »in« der „insgeheim weltweit
verbreiteten“ primitiv-linearen Vorstellungswelt der vorgestellten Geschehenswurst*,
»in« der eine bis heute »hochverehrte Seyns-Philosophie« „das Selbst“ als „geschlossenes
System“ »sich zu sichern« beabsichtigt...
* vorgestellteGESCHEHENS-WURST.pdf

Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf – das verortbare ICH bleibt Illusion: Alles geschieht
zwischen – nirgendwo und nirgendwann sonst. Persönliches Bewusstwerden zwischen
bleibt natürlich ebenfalls unzertrennlich: „Sich an einem Äußeren (wahrnehmend) zu
stoßen“ geschieht nur dann, wenn ein „wahrnehmendes Inneres sich entwickelt“, das nur
gegenüber dem „äußeren Wahrnehmungs-Anstoß“ sein wahrnehmendes und handelndes
Eigenleben entfalten kann… und immer so weiter – siehe zum Beispiel Seite 3 keinAPRILSCHERZ-01-04-2009.pdf und Seite 2 Jesus-Frage.pdf

welcher Zeit-Punkt kann kommen?pdf

Welche „unaufhörlichen natürlichen Teilchen-Eigenschaften“ habe „ich Mensch“ –
also mein angesprochenes Ich-Selbst – allein der unaufhörlichen Bewegtheit in
ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit zu „verdanken“?

Seltsam „eigenartige“ Beobachtungen zur folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des
UNZERTRENNLICH EINMALIGEN GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN?
(I)

Was für das angesprochene Ich-SELBST zu tun bleibt, wenn „es“ am Ende einer
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition sich wiederfindet, fällt bemerkenswert unmittelbar
auf: „Es“ hat mit genau „den Motiven“ sich sorgend und aufrichtig fragend zu befassen, die
bisher in die Irre führten.
(II)
Da ja ebenfalls bemerkenswert unmittelbar auffällt, dass mein angesprochenes Ich-Selbst allein
der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit zu „verdanken“
bleibt, fällt ebenso bemerkenswert unmittelbar auf, dass eine absichtsvoll-illusionäre
»Gegenbewegung gegen« die „in“ der gewissenhaften Fragenfolge sich unaufhörlich selbstoffenbarende Wirklichkeit sich illusionär durchzusetzen geneigt bleibt.
(III)
Derart absichtsvolle Gegenbewegungen bleiben an „Entwicklungs-Richtungen“ interessiert, die den
„Vor-Namen“ („Entwicklung“) nicht „verdienen“, da sie sehr regelmäßig als (auf vorgestellte
OBEN/UNTEN-POLARITÄTEN) einengend zustands-fixiert zu erkennen sind. Die Neigung zu
überlegenheits-süchtiger Selbst-Darstellung – oft begleitet von lärmspitzig-übertönend
vernichtungs-wütigen Herabsetzungs-Parolen gegen als „nicht-zugehörig“ Bewertete – offenbart
„schon viel“ über ihre Exkommunikations-Motive. Wenn solche Exkommunikations-Parolen zur
vernichtungswütigen Tat sich steigern, greifen sie zu „den ersten und letzten Mitteln ihrer Wahl“:
zu Lüge und Mord.

Seltsam „eigenartige“ Authentizitäts-Erfahrungen mit der folgenreich unerhörten
Sinnkonsequenz des UNZERTRENNLICH EINMALIGEN GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN?
(I) Zu einer selbst-erfahrenen Beispiel-Serie folgen hier keine Beispiel-Einzelheiten, es geht vor allem um
(m)eine inzwischen „gewonnene Einsicht“ zum „eigenartig-gegenseitig“ Informativ-Verbindenden: Als ich
mich seit dem Ende der siebziger Jahre sehr intensiv nach den Motiven von Vernichtungswut der
Terrorgruppe „RAF“ fragte – und danach, warum sich kaum jemand für diese vernichtungswütigen Motive
wirklich brennend interessierte –, wurde ich mehrfach „von anfallartigen Einsichten und Informationen
betroffen“, deren „Quelle“ nicht „aus meinem neuronalen Speicher-System herrühren konnte“, weil sie auf
„eher kaum“ nachvollziehbare Weise von „irgendwie außerhalb“ mir bewusst wurden; Genaueres dazu sehr
kurz-gefasst auf der folgenden Seite.

(II) Meine Motivation war, mit den Motiven mich sorgend und aufrichtig fragend zu befassen, die
bisher in die Irre führten. Es war also die für mich unabweisbare WIE-GESCHIEHT?-Frage, meine von
Bezweckungen, Vorstellungen, Zu-und-Ab-Neigungen und anderen Vorurteilen befreite Fragenoffenheit
nach den vernichtungswütigen Motiven: wie eine absichtsvoll-illusionäre »Gegenbewegung gegen«

die „in“ der gewissenhaften Fragenfolge sich unaufhörlich selbst-offenbarende Wirklichkeit
sich illusionär durchzusetzen geneigt bleibt...
Siehe oben: (III)

Derart absichtsvolle Gegenbewegungen bleiben …

Zu allen diesen mich „plötzlich überfallenden“ Informationen über „nicht sinnlich erfahrenes“ Geschehen
konnte ich keine „Informations-Quelle“ nennen. Deshalb wären solche RAF-„Informationen“ mit Sicherheit
als „reine Hirngespinste“ bewertet worden. Alle diese unerklärlich „scheinbar von außerhalb“ mich
urplötzlich treffenden Informationen trafen genau zu, wie sich jeweils „wenig später“ herausstellte. Wenn
ich sie „rechtzeitig weitergegeben“ hätte, hätte vermutlich keine der folgenden Untaten verhindert werden
können, da es sich in allen diesen „unerklärlichen Informations-Fällen“ ausschließlich um überraschend
genaue Informationen zu bisher nicht bekannten Tatorten handelte. In „einem Teil“ dieser „InformationsFälle“ waren die Orte bisher von der RAF zur Informationsweitergabe benutzte – beim „anderen Teil“ der
Fälle handelte es sich um (aus damaliger Sicht) „künftige Orte von tödlichen Schüssen“; dass dort
„schreckliches Geschehen drohte“, wurde mir bewusst, jedoch nicht, dass „tödliche Schüsse fallen werden“.

Ein „ähnlich prophetisches“ Ereignis machte mich am Vormittag des 15.04.2004 unbeschreiblich
betroffen: Ich sah die „scheinbar unaufhörliche“ Fehlentwicklungs-Systematik des weltweit
üblichen Konsumfundamentalismus an einem Ort. Ich erkannte natürlich damit auch, warum ich
sozusagen „mit einem Donnerschlag“ die irreführende Darstellungs-Systematik aller „erfolgs- und
überlegenheits-süchtigen Dummheit der Welt“ vor Augen hatte. Glücklicherweise hatte ich am
Vormittag des 15.04.2004 meine kleine Kamera bei mir. Als ich um 10:21 Uhr auf den Auslöser
drückte, wurde mir in unsteigerbarer Konkretheit bewusst, dass dieses Bild sehr bald als ein
Beweismittel von sogar folgenreich unerhörter Bedeutungskonsequenz sich erweisen wird. Mir
wurde unmittelbar klar, dass es sich um eine natürliche Offenbarung handelte, die ich vor den leider
üblichen Übernatürlichkeits-Interpretationen… konsequent in Schutz zu nehmen hatte.

Ich empfehle, vom Text im letzten Rahmen dieser Seite zuerst nur folgende drei fettgedruckten Wortfolgen
zu beachten:
1. …die nicht raumzeitlich verortbare Gegenseitigkeit aller Wahrnehmung und allen Geschehens

2. wirksame Nichtlokalität
3. warum, seit wann und auf welche Weise so systematisch-ausgrenzend ignoriert...

Hier folgt der Text aus Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann, muss , den
ich am 11. Juni 2012 mit
...

sowie Seite 6 beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf und Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf

erweitert habe:
…die nicht raumzeitlich verortbare Gegenseitigkeit aller Wahrnehmung und allen Geschehens scheint
„in manchen Forschergehirnen“ und „Folgsamkeits-Lehrplan-Gestaltungen“ bis heute noch nicht „wirklich
angekommen“ (siehe z.B. Seite 2 Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf sowie Seite 6 beweglich
durchgehende
PERLE
des
GLAUBENS.pdf
und
Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf).
Welche „unaufhörlichen natürlichen Teilchen-Eigenschaften“ habe „ich Mensch“ – also mein
angesprochenes Ich-Selbst – allein der unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit zu „verdanken“?
Am Abend des 9. Juni 2012 gefunden: erstaunlich wirksame Nichtlokalität (der unaufhörlichen Bewegtheit
in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit) „auf Video“ – seit dem 21. Mai 2012 so veröffentlicht:
http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs&feature=related („am Video-Ende“ wird sogar erklärt,
warum, seit wann und auf welche Weise so systematisch-ausgrenzend ignoriert...).

Es folgt die Seite 9 aus antworten-Problem-melden.pdf:

Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit
bleibt – genau betrachtet – ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-Phänomen,
zu dessen „erfahrbaren Konkretisierungs-Folgen“ u.a. auch alle „Erscheinungen“ von Materie
gehören.
Natürlich kann Bewusstwerden – integrativ-genau betrachtet – ebenfalls nichts anderes als
ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-Geschehen bleiben. Die Beobachtung, dass
durch gezielte Manipulationen und bei Störungen der physiologischen Übertragungswege sehr
differenzierbare Fehlleistungen erkennbar werden, sollte nicht zu dem voreiligen Schluss führen,
dass Bewusstwerden eine Sonder-Fähigkeit sei, welche (durch Messbarkeiten feststellbar)
„in den Gehirnströmen des jeweiligen neuronalen Systems fließt“ und wegen ihrer „behältnishaftneuronalen Verortbarkeit“ sogar „dazu berechtigt“, von „Bewusstseinszuständen zu sprechen“.
Im Oktober 2008 gaben mir Freunde den Bericht Die zahlreichen Leben der Seele des
amerikanischen Psychiaters Brian L. Weiss zu lesen. Ich war sehr erstaunt, dass ich für diese
Phänomene bereits nach eigener Beobachtung eine sehr kurz erklärende Zusammenfassung
aufgeschrieben und gespeichert habe – am 3. Mai 2004 um 03:02 Uhr – in den mir damals noch
nicht bekannten „fünf ersten Schritten“ der Mosaischen Bewusstwerdungs-Folge*:

Wenn unbegriffliches Erleben in unbeschreibbar traumhafter Dichte „da“ ist, wo ist es,
wie kann es sterben?
1.
2.
3.
4.
5.

Erleben ist an keinem „Ort“ festzustellen,
es ereignet sich auch, wenn keine Hirntätigkeit messbar ist,
es ist und wird kein Zustand,
es ist keine Willenssache,
es ist nicht auf sich bezogen, sondern wird immer gegenüber...

Dass ich mich seit Jahren intensiv aus eigener Beobachtung mit Zusammenhängen befasse,
die zum Beispiel der Quantenphysiker Thomas Görnitz quantenmechanische Phänomene
im Großen nennt, hörte ich erstmals am Morgen des
22. März 2009 während der
Deutschlandfunksendung Grenzgänger - Der Quantenphysiker Thomas Görnitz
von Hans-Jürgen Heinrichs.

*Die „fünf ersten Schritte“ der Mosaischen Bewusstwerdungs-Folge:
Die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens ist in erkennbar unermesslicher
Geradlinigkeit allgegenwärtig:
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter)
Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Geschehen ist nicht
vorstellungs-kompatibel, man sollte Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen
verankern“ wollen.
3. Geschehen ist absolut integrativ. Es entlässt niemals. Die erkennbar unermessliche
Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch) nicht bewusst – aber sie wird allen
Menschen irgendwann bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht einfach vergessen“ wollen.
5. Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares ZwischenPhänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen erkennbaren ZwischenBereichen des ewigen Geschehens/Werdens
werden...

E-MAIL-Text vom 3. Juli 2017 um 11:52 Uhr (nur die Anrede „fehlt“):

Genaues zur Betreff-Frage

Was hatte ich WARUM nicht "zur Veröffentlichung vorgesehen"?
als Anlage.
Ich re-agiere ja immer nur wahr-nehmend (auch in meinen E-MAILs an DICH).
Mir ist letzte Woche schon wieder sehr "mich Beunruhigendes" aufgefallen.
Und zwar anfall-artig - wie beispielsweise im Vorhersehens-Fall vor vielen Jahren unmittelbar vor
dem künftigen Tatort in Düsseldorf. Nur wenig später wurde exakt dort ein RAF-Terrorist
erschossen, als er zur Waffe griff - anstatt sich auf das ultimativ-warnende "HÄNDE-HOCH" der
Polizei zu stellen.
Es ging auch bisher... immer wieder darum, dass und WIE

"überlegenheits-süchtige

Gewalt-Anwendung" verherrlicht wird.
Ich entdeckte "bei mir" eine Bereitschaft zur Aggressivität, die mir sonst "eher völlig
fremd" ist.
Als ich danach http://www.tagesschau.de/ausland/trump-cnn-101.html las, wusste ich
schon wieder, wie sehr ich für solche Störungen "resonanz-phänomenal empfänglich" bin.
Solche STÖRUNGEN regen mich zum Fragen an - das ist das wirklich GUTE, wenn schon
wieder sehr "mich Beunruhigendes" scheinbar unerklärlich "mich erfasst".
Alles unvorstellbare Gute
Bruno

Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur WARUM-Frage.pdf
230K

Was genau… bleibt warum, seit wann und auf welche Weise so systematisch-ausgrenzend ignoriert?
https://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs

Das Zitat am Ende dieses Bildschirmfotos stammt aus dem Buch CONSCIOUSNESS BEYOND LIFE des holländischen
Kardiologen Dr. Willem van Lommel – Seite 19 der deutschen Version ENDLOSES BEWUSSTSEIN (ISBN 978-3-8436-0013-2).
Anlass meiner Heisenberg-Zitat-Antwort war ein Beitrag, der sich (WARUM?) auf die klassisch nullfixiert-physikalische
Vorstellungswelt des Isaac Newton bezog und – um Glauben-Müssen zu »begründen« – nur einen Satz von Newton zitierte:

„Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott; wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben.“
Obwohl am Ende dieses Videos u.a. folgende Sätze des Dr. Willem van Lommel (aus dem Englischen übersetzt) zu hören sind:
„Der beste Ansatz wäre, die Physik zu überdenken: Wir müssen die alte Newtonsche Physik durch Quantenphysik ersetzen.
Denn in der Quantenphysik wird Bewusstsein (CONSCIOUSNESS*) als fundamental angesehen. Außerdem kennt man in der
Quantenphysik das Prinzip der Nichtlokalität und hat auch bewiesen, dass es eine Verbindung jenseits von Raum und Zeit gibt, die
die Kommunikation zwischen zwei Teilchen ohne Zeitverzögerung ermöglicht. Es gibt da also eine Verbundenheit – und sie ist
nichtlokal; das entspricht genau dem, was Patienten während einer Nahtoderfahrung erleben und beschreiben. Wenn man also die
Quantenphysik akzeptiert, dann kann man auch nichtlokale Aspekte von Bewusstsein akzeptieren.
Wenn wir erkennen, dass es diese nichtlokale Verbindung wirklich gibt, dann erkennen wir auch, dass alle Menschen auf diesem
Weg miteinander verbunden sind. (…)
Wenn man weiß, dass alles miteinander verbunden ist, ändert man auch sein Verhalten gegenüber anderen Menschen – und man
behandelt auch Planet Erde anders als zuvor.“
*CONSCIOUSNESS bedeutet Bewusstheit sowie Gewissenhaftigkeit – wird jedoch in diesem Interview immer nur mit
Bewusstsein übersetzt, obwohl das Wort SEIN im englischen CONSCIOUSNESS nicht vorkommt...
Ein Heisenberg-Zitat: „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“ Der von Heisenberg zum Vergleich herangezogene „erste Trunk“ galt der „illusionär null-fixierten Vorstellungswelt“, von der gerade auch „Wissenschaft“ nicht erst seit Isaac Newton(!) immer wieder „extrem fasziniert“ ist/war. „Wirklich gründliche Trunke“ vermitteln Wissen, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?
Zum unübersehbaren Problem der mit »anschaulichst-versimpelnden Oben/unten-Vergleichen heftig verteidigten Glaubens-Vorstellungen« folgt als mein letzter Beitrag zum obigen Video nur noch dieses Wer-schrieb-es?-ZITAT-Rätsel: „Alle Forschungsergebnisse, die sich nicht im Rahmen des derzeitigen Weltbildes erklären lassen, werden als »anormale Phänomene« betrachtet. Denn sie bedrohen das bestehende Paradigma und laufen den Erwartungen zuwider, die aufgrund vorherrschender Überzeugungen bestehen.“

Zur FRAGE:
Bis wann bleibt naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit dem scheinbar
»endlos lern-unfähigen Verraumzeitlichen-Wollen« zu »verdanken«?:

Elementarteilchenphysik-Professor Hans-Peter Dürr: „Es gibt nicht nur die
Urknall-Theorie, aber das ist im Augenblick diejenige, die… am meisten
akzeptiert ist.“
(…)
Hans-Peter Dürr vermutet, „dass die Urknall-Theorie, so wie sie jetzt besteht,
auch nicht richtig ist. Sie ist für mich noch zu sehr in der alten Physik formuliert
– also an der Materie orientiert.“
(…)
Hans-Peter Dürr glaubt, dass – wenn die Kosmologie in der Sprache der QuantenTheorie geschrieben ist… – „wir dann eine andere Formulierung haben werden“.
http://www.youtube.com/watch?v=hfCnfJglfJE&t=00m20s

Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?:: Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft

26.06.15 07:05

Ist wissbar, warum außer unzertrennlicheinmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?:
DA SS UND W A RUM NI RG E N D -W O U N D N I R GE N D -W AN N „ U N VE R ÄN D E R LI C H E S VER HA R R EN B ESTEHEN“ KA NN, WISSEN
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 ?!

20. MÄRZ 2010

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft
aus extrem starken Motiven »getrieben«?
Bemerkenswert „abweichungslos“ höre, lese und erlebe ich seit Jahren, wie sehr die „menschliche
Natur“ immer wieder „allein-verantwortlich gemacht“ wird für die entsetzlich ausufernden
FRÜHERE POSTS

Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

FOLGEN der primitiv-linearen Vorstellungswelt der bösen Unvernunft – eine
Vorstellungswelt, deren verhängnisvolle »ENT-STEHUNG« sogar bis in „aller-jüngste Tage“ auf
„unentrinnbare Wirkungszusammenhänge“ reduziert wird.
Ich frage mich, warum sich für unser folgenreich-hintergründiges WISSEN

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“!

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Weil die geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat

bisher kaum jemand wirklich brennend interessiert:
– sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen lässt?
Mit „brennendem Geschehensinteresse“

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des
FUNDAMEN...
Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...

kann man bis heute nirgendwo
gewaltig beeindrucken.

„Paradies-schlangenhafte Ausflüchtigkeiten“ –
als...

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes
NEIGUNGS-Phänomen - anders als die fast überall sentimental hochgepriesene »LIEBE«...

Unerbittlich-endgültig dogmatisches
Vorstellungsmo...

Wenn bedacht wird, dass es nur

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von denen
aus m...

einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse
sein kann, das (in allen Geschehensbereichen) dafür sorgt, dass Geschehen/Werden nirgendwo
und nirgendwann »in absolut unveränderliche Einzelheits-Zustände ausarten« kann, ist die

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

erstaunlich gemeinsame „GRUND“-FRAGE berücksichtigt

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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

1. der quantenmechanischen Phänomene,
die auch „im Großen“ immer wieder „dann & dort“ auffallen, wenn man genau wird
(und die üblichen »NULL-fixiert KNALL-kreationistischen EXAKTHEITs-Bemühungen« auf
dem Genauigkeitsweg hinterfragt)
– sowie –

2. der mystischen Erfahrung,
deren überlieferte Zeugnisse immer Worte für das in unaufhörlicher Gegenseitigkeit
Verbindende finden (und bemerkenswert „zugleich“ offenbaren, dass sie nicht beschreiben
können, was das eigentliche Geheimnis des liebe- und verständnisvoll Weitenden und Öffnenden
bleibt: Wer oder was öffnet worauf – verbindet womit?).
Zugleich wird offenbar, dass der brennend geschehensinteressierten Frage so „unglaublich
zwingend“ die beziehungs-stiftende Motivationsfrage folgt, dass die Frage unübersehbar
wird, ob es sich bei beiden Fragen um „GRUND“-verschiedene FRAGEN handeln kann.

„Alle wesentlichen Dinge sind einfach, wenn man sie erst einmal begriffen
hat. Schwierig ist nur der Weg, den man bis dahin gehen muß.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
„GRUND“-gescheiterte MISSION?pdf – welcher ART Seele?pdf
Es gibt sehr viele konventionelle Formulierungen, die erkennen lassen, dass (und wie)
GESCHEHEN immer wieder »in vorstellungskompatible Einzelheiten zergliedert« werden »soll« oft zu einer »möglichst nachhaltigen Aufbewahrung«; hier nur eine (am 3.4.2010) im Radio
gehörte Nachrichten-Information: „ ... ins Bewusstsein zurückgekehrt …“

„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines Tages wieder zu
erwachen.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte
„Punktuelles“ – und folglich „zwischen (z.B. neuronalen) Unterbringungs-Behältnissen
aufteil- oder umfüllbares“ – GESCHEHEN/WERDEN bleibt vollkommen unmöglich.
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Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit
bleibt – genau betrachtet – ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-Phänomen
(siehe u.a. Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf und antworten? - Problem melden?pdf
und mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf).

file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/Ist%20wissbar,%20warum%20außer%20unzertrennlich-einmaligem%20WERDEN-ZWISCHEN…%20nichts%20Wirkliches%20möglich%20ist%3F:.webarchive
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Bruno Reisdorff meinte...
Aus welchem »Wahrheits-GRUND« habe – nicht nur – ich mehrfach hilflos beobachten
»müssen«, wie Menschen auf detailliert erkennbare Weise vom Anforderungsmaßstab
absoluter Fehlerlosigkeit bis ans Lebensende daran gehindert worden sind, mit der durch
Augustinus von Hippo eingeführten Fehlentwicklungstradition
(kurz zur Vorstellungswelt der Erbsünde: das BÖSE ist die Freiheit und der Wille des
Menschen, also ist er nicht zur freien Entscheidung fähig und muss von übernatürlichen
Kräften erlöst werden)
sich kritisch auseinanderzusetzen?!
23. F E BRU AR 2012 U M 15 :21

Bruno Reisdorff meinte...
Um welche – und von wem »fest-gelegte« – Erfolgs-»Richtung« geht es, wenn zur primitivlinearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft aus extrem starken Motiven »getrieben«
wird?
Welche erfolgversprechende »Benimmregel-Zentrale« sagt mir auf der gemeinsamen
Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung) »regulativ«?:
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…« ???
Die jeweilige gemeinsame Vorteils-Suche (bzw. Nachteils-Vermeidung) »wirkt weltweit
regulativ«? - anstatt sich immer wieder gewissenhaft zu fragen:
1. Was und WIE geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche (auf vorgestellte
OBEN/UNTEN-POLARITÄTEN) einengend zustands-fixierte Entwicklungsrichtungen sind
möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
7 . JU N I 2012 U M 11:22

Bruno Reisdorff meinte...
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…« ???
Wer wissen möchte, aus welchem „Zusammenhang“ dieser »Das-ist-ja-der-SINN-derSACHE«-ZITAT-Auszug möglicherweise „gerissen zu sein“ scheint, kann über den
Suchbegriff „Philosophisches Quartett: Wie frei ist das Gehirn?“ (z.B. zurzeit noch „über“
http://www.youtube.com/watch?v=oDfN19YRYRw&feature=related) alle Einzelheiten
selbst anhören.
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/03/wird-zur-vorstellungswelt-der-bosen_20.html
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7 . JU N I 2012 U M 13:32

Bruno Reisdorff meinte...
Sollte weiterhin dieses kirchenväterliche Augustinus-Wort „gläubig verteidigt“ bleiben:
„Liebe - und dann tue, was du willst“?
– oder als Wenn-dann-Satz zur direkten „In-die-Tat-Umsetzung“ formuliert:
„Wenn du (ERSTENS) liebst, dann kannst du (ZWEITENS) tun und lassen, was du willst“?
_______________________
Was unter GOTTES-WILLE bis heute „aus theologischen Erklärungs-Höhen zu verstehen
gegeben wird“, ist vielfach nachlesbar: „Nichts geschieht ohne Gottes Wille“!
Statt der »in vorgestellten Extremhöhen angesiedelten« Superfähigkeit „Gottes-Wille“ sich
vorschriftsgemäß „in Folgsamkeit des Willens und des Verstandes“ zu unterwerfen, wäre zu
überdenken, ob es unvergleichlich sinnvoller wäre, sich mit der brennend
geschehensinteressierten gewissenhaften Fragen-Folge hintergründig nachdenklich zu
befassen:
1. Was und WIE geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche (auf vorgestellte
Oben/unten-Polaritäten) einengend zustands-fixierte Entwicklungsrichtungen sind
möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
Denn diese auf BEZIEHUNGS-STIFTENDE EMPATHIE gründende Fragenfolge WIRKT
sogar erkennbar zunehmend vernünftiger… in allen Geschehensbereichen:
BEWUSSTWERDEND-ZWISCHEN (oder sind »fragenfeindlich ausgegrenzte
Geschehensbereiche« zumindest »raumzeitpünktlich WIRKLICH« möglich?):
In welchen „Bereichen“ WIRKT BEZIEHUNGS-STIFTENDE EMPATHIE?:
GEGENSEITIGES VERTRAUEN, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares
Zwischen-Phänomen, KANN NUR nach unablässig konkretem Bemühen in allen
erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens WERDEN – und findet
sich da ein, wo SORGEND und AUFRICHTIG danach GEFRAGT wird, WAS (WIE)
WIRKLICH GESCHIEHT (geschehen ist)…
20. JU N I 2012 U M 11:32

Bruno Reisdorff meinte...
Es gibt weder Informationen noch Wahrnehmungsergebnisse „übernatürlicher Art“:
Die sogenannte Nichtlokalität – unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit – bleibt in allen Geschehensbereichen mit ihren unsteigerbar vernünftigempathischen Fähigkeiten wirksam motivierend, und zwar erlebbar, in beabsichtigten
Vereinzelungs-Fällen „sogar erschreckend“ nachweisbar:
Denn es ist „längst experimentell untersucht“ und somit im Prinzip bekannt, was sehr bald
geschieht, wenn der unvorstellbar unmittelbare Wahrnehmungsanstoß mit aller
Unterbindungsmacht „systematisch verhindert werden“ soll – wenn zum Beispiel
gegenüber
1. Neugeborenen so weit wie möglich isolierend verhindert wird, sich an einem Äußeren
(behutsame Sorge erfahrend) „wahrnehmend zu stoßen“.
Es ist „längst experimentell untersucht“ und somit im Prinzip exakt bekannt, was geschieht,
wenn der unvorstellbar unmittelbare Wahrnehmungsanstoß mit aller Unterbindungsmacht
„systematisch verhindert werden“ soll – wenn zum Beispiel gegenüber
2. genesen „sollenden“ Menschen jede spürbare Kontaktaufnahme, die die unaufhörlichen
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen aller Wahrnehmung unvorstellbar unmittelbar erlebbar
macht, systematisch unterbunden wird.

Als von jedem geschehensinteressierten Menschen „selbst durchführbares Experiment“
„empfehle“ ich „für einen in exakten Maßeinheiten eingegrenzten Zeitraum“, nur auf das in
Begriffen und bildlichen Ablichtungen Erfassbare sich zu konzentrieren… und ganz bewusst
die nicht raumzeitlich verortbare Erlebnishintergründigkeit aus dem eigenen
Wahrnehmungsrahmen »absolut auszuschließen«! Ablenkungs- und „andere“
Manipulations-Manöver müssen natürlich „zum erfolgreichen Gelingen“ dieses SelbstVersuchs völlig unterbleiben...
20. JU N I 2012 U M 11:5 0

Bruno Reisdorff meinte...
ZITAT...
»… sondern guck drauf, was die anderen von dir verlangen, damit sie dich weiter lieben; das
ist ja der SINN der SACHE…«
- neuerdings "in" dem etwa ein-stündigen Video (Das Philosophische Quartett |2004| Wie
frei ist das Gehirn?) im Zusammenhang auffindbar:
https://www.youtube.com/watch?v=aQJP1n5I6Iw&t=37m50s
??? ??? ???
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…
Die Schlusswort-Sätze dieser Sendung vom 24.03.2004 habe ich als „feierliches
Philosophen-Schlusswort (zur »Freiheit des Gehirns«).mp3“ in meinem Ordner
„Philosophen“ gespeichert:
»Meine Damen und Herren, von dem britisch-österreichischen Philosophen Karl Popper ist
ein Ausspruch überliefert, der zu einem Buchtitel wurde: „Alles Leben ist Problemlösen“.
Ich meine, wie gut, dass Popper sich geirrt hat; denn nur das halbe Leben löst Probleme –
die andere Hälfte beobachtet und feiert.«
21. JU N I 2015 U M 18 :22

Bruno Reisdorff meinte...
Wer möglichst GENAU WISSEN möchte, welches »halbe Leben Probleme löst« – während
»die andere Hälfte beobachtet und feiert« –, findet „schon auf“ der ersten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de//niemand-antwortet.pdf
unter den Überschriften
„Abgehobene Vorstellungen“ & „Phantasiereiche Gestaltung“
ziemlich genau DAS PROBLEM, das zwei hochintelligente Reinigungsfrauen „am Beginn
von“
http://www.brunoreisdorff.de//hoheINTELLIGENZ.pdf
bemerkenswert GENAU ansprechen – ebenfalls im Jahr 2004…
26. JU N I 2015 U M 06:5 6

Bruno Reisdorff meinte...
Vertrauen gegenüber dem EWIG-GÜLTIGEN?
Sehr viele Menschen, die mir seit meiner Kindheit begegnet sind, neigen bis heute dazu,
den EWIG-GÜLTIGEN am Ende der Überschrift-FRAGE »im ÜBER-natürlichen
Unveränderlichkeits-GOTT auf allerhöchster Vollkommenheits-STUFE« erkennen zu
»WOLLEN«...
Schon allein das Wort »PROBLEM« 'löst bei' sehr vielen Menschen 'unangenehme Gefühle
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/03/wird-zur-vorstellungswelt-der-bosen_20.html
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aus', die sie immer wieder zumindest »hörbar« 'zur Sprache bringen'...
DESHALB:
Kopie aus meinen am 30. Mai 2004 um 12:23 Uhr notierten Gedanken zu auffällig
systematischen Fehlbewertungen infolge absurd-polarisierender Vorstellungsmodelle, die
mir beispielsweise mit folgender Bemerkung mehrfach auffielen - sinngemäß: »DER
MENSCH BE-STEHT nicht nur aus PROBLEM-bewusster PFLICHT-Erfüllung, SONDERN
vor allem auch AUS GEFÜHLEN«:
Wirkliche Begeisterung wird
Begeisterung ist kein Zustand, sondern sie entwickelt sich von selbst aus offenem Staunen
gegenüber uneingrenzbarem Werden.
Wirkliche Begeisterung lässt sich nicht behaupten, sondern sie entwickelt sich aus der
offenen Frage, „was ist authentisch, was wird?“
Begeisterung entwickelt sich aus Vertrauen gegenüber dem Ewig-Gültigen.
Attraktionen können Wahrnehmung konzentrieren, aber sie können nicht gegenseitig
begeisternd öffnen. Faszinierende Attraktionen sind weitgehend auf
Stimulationsbeziehungen angewiesen, die nicht weiten, sondern sie nicht-bestätigende
Wahrnehmungen gezielt ausblenden. Solche Faszinationszustände versteifen sich also in
eigennützige Erhaltungszustände unter konsequenter Wirklichkeitsausblendung.
Drogenkonsum wirkt auf diese Weise „Faszinationszustand erhaltend“. Drogenkonsum
bewirkt „Freiheit von fragender Offenheit“, die Offenheits- und Freiheitszustände
vorgaukelt. Vorgegaukelte Unter- und Überlegenheiten sind die Pole, zwischen denen sich
solche Faszinationszustände zu erhalten suchen. Merkwürdigerweise führt der einengende
Erhaltungswille an jeder fragenoffener Suche vorbei. Wer sich fixiert, ist fixiert, obwohl die
„fixierenden Fixpunkte“ irrealer Art sind.
„Kunstwerke“, die unter diesen Bedingungen entstanden sind, kommen über die
„fragwürdigen Kreise“ der „bewirken-wollenden“ Unter- und Überlegenheits-Polaritäten
nicht hinaus.
Wirkliche Begeisterung öffnet sich erkennbar positiven Entwicklungen – erkennbar
positive Entwicklungen können uneingrenzbar öffnen und so gegenseitig begeistern. Nur so
wird gegenseitiges Schöpfertum, wird schöpferische Freiheit möglich.
Kunstwerke, die aus wirklicher Begeisterung geworden sind, wirken zeit-unabhängig
gegenwärtig im Augenblick der Begegnung, wirken gegenseitig öffnend, persönlich
befreiend. So verlieren Faszinationszustände – als einengende Wirklichkeitsausfälle
erkannt – ihren bewusstseinsbetörenden Einfluss.
Angestrebte Sicherheiten aller Art sollten nicht als zustandsfixierte
Angstentfernungsversuche aus Wirklichkeit „hinausführen“.
20. JU LI 2015 U M 09:23
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Weil ich soeben unter dem Stichwort TEUFEL fand:
das „DER SPIEGEL“-Thema: ZWISCHEN RELIGION UND MAGIE
Titel-Frage: „Woran glaubt der Mensch?“

Bruno Reisdorff
4 Follower | 114.733 Aufrufe

Ich bezeichne mich als Ungläubigen… und habe diesen Artikel damals… auch
gelesen. Ich finde, dass da sehr problematisch kurz!schlüssig an das verheerende
Glaubensthema „heran!gegangen wurde“. Denn es wird m.E. mit Ängsten
„missverwendend rumgespielt“ – irrig motiviert aus einer seit vielen Generationen
absurd-dualistischen Weltsicht, die nicht nur von als „religiös-gläubig“ sich
bezeichnenden Dogmatikern „gepflegt“ wird. Ich versuche „unter dem weiter…unten
folgenden Strich“ das Problem möglichst „KURZ-gefasst AUGEN-zwinkernd“ zu
beschreiben – obwohl „nur Wiederholungen… lernunfähig sich offenbaren“.
In diesem „Ausnahme“-?-Fall „steht“ mein FAZIT „am Anfang“:
·
Als das durchaus POSITIVE sehe ich, dass Menschen sich intuitiv dagegen
sperr(t)en, unsinnige Gedanken, die in erkennbarer Weise „Vernichtung im Sinn“
haben, „erlebnismäßig zu übernehmen“.
·
Als das leider ÜBLICHE sehe ich, dass das unselige Glaubens-Spiel mit der
Angst als „Zwang zum Glauben“ gedeutet bleibt, weil unsinnige Gedanken, die auf
erkennbar absurde Weise „Vernichtung im Sinn haben“, BIS HEUTE NICHT als
solche ERKANNT WERDEN...
_______________________________________
Wie „DAS“?:
1. Die begrifflich gefasste „Welt“ unterscheidet sich von dem, was wirklich
geschieht/wird, „in auffällig unglaublichem Maß“. Weil naive Wort- und VorstellungsGläubigkeit als Gehorsams-Ziel bis heute sehr weitgehend durchgesetzt IST, IST „in
auffällig gleich-unglaublichem Maß“ jede Erlebnishintergründigkeit (oft auch
„angeborene Empathie-Fähigkeit“ genannt) auf dem linientreuen Gehorsams-Weg
„ausgeschaltet“. Über wie viele Generationen wurde so „systematisch
aus!schaltend“ zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
2. Um dieses „unselige Ausschaltungs-Ziel“ bis heute „sehr weitgehend
durchzusetzen“, bleiben absurde Vorstellungsmodelle „bemüht“, die an illusionärer
„Primitiv-Linearität“ kaum zu überbieten sind. Über wie viele Generationen wurde
„mithilfe“ absurder Vorstellungsmodelle zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
3. Sehr viele Menschen erkennen ZWAR intuitiv, dass „illusionäre PrimitivLinearität“ jede Erlebnishintergründigkeit (oft auch „angeborene Empathie-Fähigkeit“
genannt) sozusagen „im Keime erstickt“ – und zwar mithilfe absurder
Endgültigkeits-Vorstellungen, die Glaubens-Gehorsame als „absurde
Vorstellungsmodelle“ leider „keinesfalls hinterfragen dürfen“... ABER: über wie viele
Generationen wurde „mithilfe“ von wie vielen Glaubensdurchführungsverordnungen
zu linientreuem Gehorsam (v)erzogen?
So „sitzen“ viele Menschen im „gemeinsamen Angst-Boot“, weil sie im Grunde fast
identisch „absurde Vorstellungsmodelle“ fort-gesetzt „pflegen“,... weil diese seit
etwa 2300 Jahren üblich sind? Was tun Menschen, die im „gemeinsamen Angst-Boot
relativ hilflos rumschaukeln“?: In der Regel „spielen schein-mutige Spieler“ solange
schwäche- und macht-opportunistisch „mit den Ängsten anderer“,… bis jemand
„plötzlich auftaucht und dahinter kommt“ – was übrigens bisher schon öfter… der
Fall war –, dass es künstlich erzeugte Ängste sind, aus denen sogenannter
„religiöser Glaube“ bis heute sogar „endgültig befreien soll“?
Mein ?-FAZIT: SIEHE weiter… OBEN…
!
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Bruno Reisdorff 23.05.2014
Anstelle eines „neu-aktuellen“ Kommentars zum PROBLEM folgt ein datierter
SCREEN SHOT: http://2.bp.blogspot.com/-KdlThv09NQ/TnsGqN7Ub5I/AAAAAAAAAhM/sSJ8EE6ZCdE/s1600/aus_Email_
22-09-2011_11UHR43.png!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
WIE äußert sich das WISSEN kleiner KINDER, die laut DER SPIEGEL
(52/2013) „ziemlich verstört reagierten“, WEIL sie NICHT an eine „magische
Kopiermaschine“* GLAUBEN WOLLEN, INTUITIV entscheidend sogar „BEGRÜNDEND“, WARUM AUSSER unzertrennlich‐einmaligem WERDEN
ZWISCHEN... NICHTS WIRKLICHES MÖGLICH ist? " DAZU Kurzkommentar
vom 27. Juni 2012: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchenmitteln-geschehensfernen.html?
showComment=1340804636791#c109815822923804267
*Diese „magische Kopiermaschine“ könne alles beliebig kopieren, wurde den
Kindern gesagt.!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Als Kurz-Schluss wurde von DER SPIEGEL (Seite 117) vorstellungs-gläubig
verkündet, dass Dinge „für sie eine verborgene, immaterielle Qualität
besitzen, eine Ding-Seele“.
Zum Thema DING-SEELE ein weiterer Ultrakurz-Kommentar seit dem 2.
Januar 2012: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2011/02/geschehen-istunvorstellbar.html?showComment=1325524267455#c7425338513707702685!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Ich empfehle die LETZTEN (zurzeit noch hörbaren) ZITATE von
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
zu folgender Deutung von DER SPIEGEL (Seite 117), die so beginnt:
„Sie folgen, ohne es zu wissen, dem antiken Philosophen Platon und seiner
Lehre von der Essenz der Dinge“ usw...!
Bruno Reisdorff 26.05.2014
Ich meinte irrigerweise, dass „es inzwischen... völlig überflüssig sei“,
öffentlich wahrnehmbar „mich kritisch zu wundern“, als ich „am ENDE von
2013“ das „DER SPIEGEL“-Titel-Thema „Woran glaubt der Mensch?“ las.!
Kommentar hinzufügen...
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