„Am“ 20. Oktober 2009…
…fand ich nur folgende 4 Ergebnisse nach Google-Bilder-Suche Folgsamkeits-Bewegungen: was geschieht?:

___________________________________________________________________
30-01-09-11-34.jpg:

______

unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg:

anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.jpg:

Ein Jahr später »konnte ich« fast »kaum glauben«, dass vor allem Bilder zum Thema Gefügig-Machen von
(erstens) Frauen und (zweitens) Haustieren diese Suchseite „dominierten“. Diese „Dominanz“ erlaubt
m.E. einige „abgründige“ Einblicke „in zurzeit vor→herrschende Wunsch→Wille→Vorstellungswelten“...

Wer kaum »glauben kann«, wie »gläubige Folgsamkeit des Willens und des Verstandes bewirkt, dass
letzt-endlich nur wunschgemäße Vorstellbarkeiten übrig-bleiben«, kann… „über“ gemeinsame
illusionäre Vorstellungs-WELTEN nur schein-verschiedener Glaubensrichtungen des »NULL=NICHTS«gläubigen Fundamentalismus‘ skeptisch hinterfragend sich informieren – beispielsweise „mithilfe“ von

• warum_NICHTS.pdf
• gescheiterte MISSION.pdf
• mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf

Ich habe die bisherige Direktverbindung dieser Seite 2 zur dogmatischen Website „Die katholische Wahrheit“
am 3. Mai 2013 entfernt, weil ich bemerkt hatte, dass „Die katholische Wahrheit“ zur „Geistheiler-werden &
Kloster-Entspannung & Frau-für-lockere-Treffen & Meditation-Download→Website“ mutiert ist,
um welche „innere Ruhe wieder zu finden“?
Es folgen drei screen shots vom 2. Dezember 2010 … vor dem „zuletzt abgelichteten Beweisstück“ vom 3. Mai 2013:

Ist die in den folgenden 3 screen shots „mit-abgelichtete“ Webadresse identisch?:

Zum Selbstverständnis dieser seit 2013 „voll und ganz“ zur „Geistheiler-werden & Kloster-Entspannung & Frau-fürlockere-Treffen & Meditation-Download→Website“ umgestalteten „Die katholische Wahrheit“ zwei „vormalige“ Zitate:

 Welche Sünde begeht jemand, der nicht an die feierliche Definition des Papstes glaubt?
 Dabei richten wir uns voll und ganz am Lehramt der Kirche aus, wobei minimale Abweichungen durch
vereinfachte Darstellungen möglich sind, über die vor dem Hintergrund der volksnahen
Glaubensverkündigung hinweggesehen werden kann.

Eine „extrem aufschluss-reiche“ und fast „unglaublich WILLE-beschwörende“
GEGENGESCHEHEN-Glaubens-Verkündigung?:
Auf der Suche nach vorlegbaren
GEGENWAHRHEITEN und GEGENGESCHEHEN bin ich nicht nur einmal auf die theologisch
vertretene Meinung gestoßen, dass – von der Predigerkanzel oder nachlesbar „verkündet“ – „Gott“ die
Instanz sei, die man bei Nicht-Glaubenwollen an die ernüchternde Gegenwart des unzertrennlichen
Geschehens betend um GEGEN-GESCHEHEN bitten könne.
Als bemerkenswerte „theologische Gegenposition“ ist öffentlich Gesagtes des Philosophen Albert
Keller SJ nachlesbar in http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
Bei meiner ersten GOOGLE-Suche nach Gott und GEGENGESCHEHEN (Anfang 2010) fiel mir auf
der ersten Suchseite besonders ein Buch auf – im folgenden Rahmen eine Text-Kopie (mit Link) aus der
damaligen ersten Google-Suchseite:

Vom Gebet - Google Buchsuche-Ergebnisseite
Gerhard Ebeling – Religion

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

Ergebnis-Anfang einer „später abgelichteten“ Google-Suche:
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Wegen http://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-angriffe-ﬂuechtlinge-103.h...



In Google+ suchen

Bruno Reisdorff
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Wegen http://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-angriffe- uechtlinge103.html – „Stand: 26.12.2015 16:45 Uhr“ mit den Überschrift-ZEILEN:
Schäuble und Steinmeier
Warnung vor "Dumpfbacken" und "Brandstiftern"
__________________
Zum PROBLEM eine erneute Verbindung mit drei kurzen kritischen
Anmerkungen:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/cdRZhjZ1eb3
Weil im Prinzip sogar „längst bekannt“ ist, wie eine „schulgesetztlich geregelte
Befreiung von einfachsten erkenntnis-theoretischen FRAGEN“ eine
STARR↹GLÄUBIGKEITs-„Erziehung“ zu endgültigkeits-wahnsinnigen
Festlegungen mit „ihrem dogmatisch propagierten UNGEIST“ ermöglicht, der
bekanntlich immer wieder endlos↹lernunfähig... „in Vernichtungswut sich
verheerend austobt“??? ??? ???

Schäuble und Steinmeier: Warnung vor "Dumpfbacken"
und "Brandstiftern" |

tagesschau.de
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Öffentlich geteilt • Aktivitäten ansehen

Bruno Reisdorff
Warum ich mit meinem ältesten „G+“-Beitrag
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/A3i
EvVSKLNy verbinde, „erklären möglicherweise“ 3
Bundesminister-Zitate:
Wie Bundesjustizminister Heiko Maas am Ende dieser
Tagesschau-Informationen zur »Warnung vor "Dumpfbacken"
und "Brandstiftern"« das Problem m.E. mit untauglichsten
Gegen↹mitteln lösen möchte, fällt mit diesen 3 Maas-Zitaten
auf:
1.
"Wenn sich Fremdenfeindlichkeit artikuliert, dann muss
es Gegenreaktionen geben."
2.
"Die schweigende Mehrheit darf nicht länger
schweigen."
3.
"Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass das
Klima nicht kippt."
??? ??? ???

28.12.2
015

Leider mache ich seit Jahren mit Vertretern rechtsradikaler
Vorstellungen immer wieder »dieselbe Klima-Kipp-Erfahrung«:
Sobald ich auf die extrem-auffällige Gemeinsamkeit
überlegenheits-süchtiger Ideologien „anhand“ ihrer absurd
primitiv-linear konstruierten VollkommenheitsKonstruktionen überprüfbar aufmerksam gemacht habe,
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BfSYB73fwg1
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Wegen http://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-angriffe-ﬂuechtlinge-103.h...

sehen die zu lärmspitzig-übertönender Lautstärke neigenden
„Anhänger »vollkommenheits-spitzig begründeten« FührerGefolgschafts-Denkens“ ihre angeblich „GG-gestützte
GLAUBENS-AUSÜBUNGS-FREIHEIT“ in Gefahr.
Möglicherweise sollte irgendwann ermöglicht werden, dass
„dieses Klima einer möglichst übertönenden Lautstärke
kippt“.
Mein ältester „G+“-Beitrag vom 12.08.2013 beginnt:
Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE: Wer bestimmt wie… das
Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTEGRÜNDE« keinesfalls mit verhängnisvollen FehlentwicklungsTraditionen kritisch sich auseinanderzusetzen?
„Auf“ meiner Internetseite (http://brunoreisdorff.blogspot.de)
ist vielfach beispielhaft aufgeführt, was vorstellungs-gläubige
Mehrheiten bis heute auffällig oft »davon abhält«, sich für das
dokumentierte Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden
lesend zu interessieren; so werden bis heute als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich
„vom Hörensagen vorurteilig übernommen“...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BfSYB73fwg1
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Erneut „über G+“ öffentlich geteilt seit dem 12.07.2016: WEIL »SCHULgesetzlich geregelte BEFREIUNG vom FACH PHILOSOPHIE« offenbar bis heute
vielfach »üblicher Normalfall« bleibt – und so sogar simpelste
erkenntnistheoretische FRAGEN „mithilfe primitiv-linear festgezurrter GlaubensGebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ regelrecht »systematisch
ausgesperrt bleiben«, erinnere ich an bekannte Folgen… – nicht nur in
Deutschland...
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/GeGBWmGoQhZ

Ich erinnere an meinen kritischen Beitrag vom
08.12.2015*, weil…

plus.google.com
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Öffentlich geteilt

Bruno Reisdorff
Aktuelles zur SITTLICHEN WELTORDNUNG sogar „an der
Naturordnung vorbei…“ des »NULL=NICHTS«-gläubigen
KREATIONISMUS:
http://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/mike-pence107.html

11.11.2
016

Zur Frage, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei
ins (Bewusst-)SEIN hereingebracht werden kann“, gibt
THOMAS VON AQUIN zur SITTLICHEN WELTORDNUNG diese
»übernatürliche SEINs-Auskunft«:
„Da allein von Gott, welcher der Erbauer der Natur ist, ein Ding
an der Naturordnung vorbei ins Sein hereingebracht werden
kann, so konnte von ihm allein das Weib aus der Mannrippe
gestaltet werden.“
??? ??? ???
Zur Frage, warum NICHTS?:
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
Denn folgender Glaubens-Grundsatz wird (SEIT WANN &
WARUM?) bis heute… absolut unveränderlich verehrt:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei
das Unerhörte.
Bruno Reisdorff
»Obwohl« der felsenfeste GLAUBE an DAS NICHTS alle
»NULL=NICHTS«-gläubigen (Konsum-)Fundamentalisten auf
erkennbare Weise „absurd blind gemacht hat“: Nichtexistente
Fluchtlöcher aus dem Geschehen sind in einigen Fällen
tatsächlich besonders dazu geeignet, in Wort und Bild
dokumentiert zu werden!*

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/KkNQaHPSTxn

12.11.2
016
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Erneut „über G+“ öffentlich geteilt seit dem 12.07.2016: WEIL »SCHUL-gesetzli...

Zu diesem aktuell welt-weit ausufernden FLUCHT-PROBLEM
folgen HIER & HEUTE… „nur zwei“ FRAGEN:
1.
Welches „Establishment“ wird zurzeit scheinbar sogar
„weltweit-übermächtig“?:
2. Sind Probleme dazu geeignet, »endgültig vernichtet,
beseitigt und erledigt zu werden«, indem »man« als
„eigentliches Establishment“ das orientierungs-erprobte
Emp nden für „Abständigkeit“ nahezu „unüberbietbar
anschaulich zweckentfremdet“, um sich als „eigentliches
Establishment“ in selbsttäuschende „Abständigkeit“ zum
Werden/Geschehen „abzusetzen“ - UND ZWAR »mithilfe«
nichtexistenter Fluchtlöcher aus dem Geschehen?
*Ich empfehle „den kritisch selbst-hinschauenden
Zeitgenossen“, die bis heute „fast nicht glauben können“ »an
die sogar ablichtbare Existenz nichtexistenter Fluchtlöcher«,
„von http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenpositionbehauptet.pdf vor-erst nur“ die erste Seite und die beiden
ZITATE am ENDE der letzten Seite zu lesen…
(Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“…)

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/KkNQaHPSTxn
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