Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen „Gott“
als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hoch-definiert haben,
beschert uns bis heute das verheerende statische Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens:
statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem
fragenfeindlichen Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.
Mein erster POST vom 17.12.2008 beginnt nicht „ohne Grund“ mit diesen drei überprüfbaren Aussagen
1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird.
3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden Mitteln »nichtwahrhaben« will.

„unter“ dem NAMEN: was geschieht?
Die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB »erscheint« u.a. auch… in dieser pdf-Datei in
deutlich »unangenehmeren WARN-FARBEN«.

I

?

Versuchs-Methoden, die WEGEN seiner unüberbietbaren
Unveränderlichkeit
Vollkommenheits-STUFE
absolute
GOTTES dogmatisch-kompatibel gegen Infragestellungen zu
verteidigen,
habe
ich
immer
wieder
„vernommen“:
ungläubig
hinhörend
und
lesend.
__________

Die in meinen Augen „witzigste“ Theologen-Ansicht war, dass
der
dogmatisch-folgsam
an
Übernatürlichkeitszonen
Glaubende die absolute Voll-Endung Gottes als

unabgeschlossen

betrachten solle...

Die absolute Unveränderlichkeit Gottes „gehört“ (den Zentralaxiomen) der metaphysischen Gotteslehre.

II

?

Viele Menschen glauben an Übernatürliches eigentlich nur
deshalb, weil sie das, was sie sich vorstellen können, für „natürlich“
halten. „Natürlich“ könnten sie wissen, wie UNGLAUBLICH WENIG
das Vorstellbare mit dem, WAS (und WIE) GESCHIEHT,
gemeinsam hat (wir wissen: nirgendwann und nirgendwo
kann
„unveränderliches
Verharren
bestehen“),

… was natürlich „nicht vorstellungskompatibel“ ist …
Übernatürlichkeit bleibt ein um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine „vernünftige Entschuldigung“ gibt.
____________________________________

III

?

Warum wird, wenn (die Antwort auf) die Frage WAS GESCHIEHT?
besonders „gezielte Exaktheit“ zu „versprechen“ scheint, die mit ihr
unmittelbar verbundene Frage WIE GESCHIEHT? oft vorschnell
ausgeklammert?
(Diese Frage „verfolgt mich schon länger“.)
Etwa, weil diese „von Natur aus“ fast „unheimlich hintergründige“
WIE GESCHIEHT?-Frage auf die vorgestellte »Null als Ausgangspunkt
&Vorstellungsfundament allen Geschehens« nicht sich fixieren lässt?

_______
Liebe zur Wahrheit und brennendes
bleiben unzertrennlich – WIE GESCHEHEN...

Geschehensinteresse

Dass die illusionär nullfixierte Übernatürlichkeits-Zone nur durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen
»primitiv-linear fort-besteht«, wird zunehmend unübersehbar.

Der Philosoph und Astrophysik-Professor Harald Lesch, von dem u.a. auf Seite 3
meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de//FragenbeseitigungsERFOLG.pdf die Rede ist,
erklärt(e) im Bayerischen Fernsehen die Bedeutung der Unschärferelation:
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-unschaerferelation2002_x100.html#tab=bcastInfo&jump=tab

Der Satz „Das Nichts ist nicht auf nichts beschränkt.“ hat mich „wirklich
begeistert“; denn er wird auf wunderbar „zwischen-schöpferisch zum Nachdenken
anregende Weise“ erklärt, ohne die absurd-nullfixierte Übernatürlichkeitszone zu
bemühen...

Siehe zum Thema NICHTS die Seiten 8, 10, 12,
http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf.

und

14

in

Die Seite 17 aus keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf folgt im Rahmen:
Wie „schon länger bekannt“, gibt es nur

einmaliges Geschehen/Werden

zwischen. Die Vorstellung, dieses Geschehen/Werden „in ur-beständliche
Einzelteile zerlegen zu können“ (um sie „exakt ausmessbar für sich isoliert
zu betrachten“), stellt sich bei genauerer Betrachtung immer wieder als
„illusionärer Vereinfachungs-Versuch“ heraus. Sicher „gibt“ Geschehen
„Erkennbarkeiten her“, die man messen und „als einigermaßen
zusammenhängend“ beschreiben kann – aber Geschehen/Werden als „in
Zahlen fassbar“ zu betrachten, ist schon aus einem einzigen Grund nicht
möglich: Es gibt keinen „linearen Übergang“ von „überhaupt-kein
Geschehen“ (das Nichts bzw. „Nichtgeschehen“ ist nirgend-wann und -wo möglich), für das die
Null als „Stellvertreter gesetzt wird“, zu „einem Minimalst-Geschehen“.
Kein Zwischen-Geschehen kann „ein genau bestimmbares Ausmaß
haben“. (Deshalb der Quantensprung zur Einmaligkeit-zwischen.) Folglich
wird bei genauer Betrachtung das endlos motivierende BeziehungsPhänomen (bekannter unter dem „Namen“ quantenmechanische
Phänomene) in allen Zwischen-Geschehens-Bereichen im Prinzip
unübersehbar.

„Unter“ Dokumenteigenschaften→Beschreibung→Stichwörter meiner pdf-Datei
warum_NICHTS.pdf „befinden sich“ seit dem 4. März 2017 folgende „Stichwörter“:

WIE unaufhörlich lernunfähig... nichts NEUES?: WIE als „NICHT-Reaktion“ »illusionärsystematisch« 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 „nachdenklichaufklärenderes WORT“ sein könnte – als die bisher leider übliche Falsch-Übersetzung:
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
___________________________________________________________________

Mein Antwort-Beitrag https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-objektive-wahrheiten:

Gibt es objektive Wahrheiten?

–

beantwortet von WASGESCHIEHT am 25. August 2010 13:34

WAS (und WIE) GESCHIEHT – nicht vorstellbar und nicht darstellbar?
Wahr ist, was (und WIE) geschieht – nicht das, was wir uns »unter Geschehen« vorstellen?
Aber es stimmt doch für alle vorstellbare Zeiten: „Wenn ich im Dunkeln Licht anmache, wird es heller.“ Aber
diese „weise Erkenntnis“ hat es nicht verdient, als (unveränderliche) Wahrheit verehrt zu werden. Es handelt
sich bei dieser „weisen“ Erkenntnis „am ehesten“ um abstrakte Vergleichssystematik. Ein anderes Beispiel:
Geometrie beschreibt nicht genau den konkreten „Raum“, den sie berechnet, sondern sie regelt abstrakt genau
„Handhabung“ von „Raum“. 1 + 1 = 2 stimmt auch. Aber auf welche Zählbarkeiten (z.B. „Äpfel“) kann ich diese
Stimmigkeit – genau genommen – anwenden, wenn ich weiß, dass sogar „genetisch“ alles einmalig geschieht.
Wenn mir jemand – egal wer – „Geschehen erzählt“, weiß ich, dass das nicht stimmt. Wenn mir jemand VON
Geschehen erzählt, frage ich mich, was seine „angewandten lautlichen Kennzeichnungen“ über das
Geschehen aussagen können. Wenn er seine „lautlichen Kennzeichnungen“ in Nachlesbarkeiten konvertiert,
stelle ich mir immer noch diese Frage. Wenn ich selbst von Geschehen erzähle, sollte ich diese Frage nicht
systematisch unterdrücken wollen.
WORTE können sich aus ihrer Funktion des „Verpasst-Werdens“ nie »verabschieden« (ähnlich wie
„sichtbare Bedeutungs-Träger“).
Das sollte man möglichst weitgehend beachten. Dann könnte es nicht immer wieder geschehen, dass
sogar völlig Unmögliches mit seiner (lautlichen) Kennzeichnung als weitestgehend identisch
angesehen wird.
Zu „Symbol“ finde ich einen Satz des Religionsphilosophen Abraham Joshua Heschel wunderbar, in den ich
hier meine Zwischenbemerkung in Klammern einschiebe:
„Ein Symbol ist häufig wie ein Spielzeug, eine Imitation (anstelle!) der Wirklichkeit, die man pflegt, weil
sie Emotionen befriedigt.“
WORTE haben die bemerkenswerte „schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaft“, dass man über
das nachdenken kann, was sie „meinen“ - und dass sie niemals zu „unveränderlich hochhaltbaren
Wahrheits-Fähnchen“ werden können, denen man „in geschlossener Formation fragen-scheu
abnickend folgen“ sollte...
Dass das uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN seine schöpferische Fragenoffenheit niemals aufgibt,
SORGT ALSO unaufhörlich für beachtenswerte FOLGEN…

Wahr ist - WAS (und WIE) GESCHIEHT.
(Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“. Zeit kann Geschehen nicht trennen – Zeit kann
Geschehen nicht verbinden.)
WAS (und WIE) GESCHIEHT ist – integrativ genau betrachtet – nicht vorstellbar und nicht darstellbar;
Geschehen/Werden ist in letzter Konsequenz nicht an einem fassbaren Ursprung verankert und nicht
zeiträumlich einzugrenzen. So ereignet sich Erstaunliches:
1. Intelligenz verbirgt sich (vor uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest soweit, wie
Dummheiten sich in Vorstellungen über das Geschehen unerkannt „entfalten“.
2. Intelligenz offenbart sich (uns) im unüberschaubaren Gesamtgeschehen zumindest in dem Maße, wie
Dummheit in konkretisierten Vorstellungen über das Geschehen auffällt.
Im Idealfall folgt auf die Fehlleistung die Einsicht.
Geschehen braucht keine „Bindemittel“, um zu „verhindern“, dass es (WAS – und WIE – GESCHIEHT) „in
einzelne Zustände zerfällt“. An Geschehen vorbei geschieht nichts. Zumindest diese letzten beiden Aussagen
scheinen auf den ersten Blick „restlos überflüssig“ – sie sind es aber „in der Tat“ nicht.
Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht.
Einigen „ziemlich alten Denkern“ ist es jedoch scheinbar „gelungen“, sich „von uns unvollkommenen
Menschen“ über alle Stufen der Vollkommenheit bis zur „allerobersten Vollendungsstufe… bis in die
Übernatürlichkeits-Zone emporzuzählen“. Das ausdrücklich WEGEN seiner unüberbietbar hohen
Vollkommenheits-Stufe (in der Übernatürlichkeits-Zone) „angetroffene absolut Unveränderliche“ bestimmt bis
heute dogmatisch-festgelegte Unveränderlichkeits-Vorstellungsmodelle großer Mehrheiten auf der Erde. Diese
scheinbar „maximal-attraktiven“ Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle dienen über viele Generationen bis heute
als Anforderungs-Maßstab für Vorstellungsgläubige auf der ganzen Welt. Von „wo auch immer“
herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit jeher eine sehr zentrale Problemursache. Die
unentrinnbare Integrationskraft allen Geschehens ist kein fehlerfeindlicher Überlegenheits-Streber – und kein
„hoffnungslos überlegener Konkurrent“ gegenüber aufrichtig fragendem Bemühen. Wenn man sich nicht
aufrechterhaltenen
fragend
dem
Geschehen
öffnet,
sondern
traditionell-vorschriftlich
Patentlösungsvorstellungen
einen
absoluten
Glaubwürdigkeits-Vorzug
gewährt,
hat
man
(generationenübergreifend) „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.
GESCHEHEN/WERDEN schließt Ewigkeit ein – und „herrschende Zustände“ VOLLKOMMEN aus. Nichts
bleibt, wie es mir im Augenblick der Betrachtung zu SEIN scheint. (Da hilft keine noch so gut ausgedachte
Vorstellung dran vorbei...)

Unter dem „Namen“ WIE GESCHIEHT?
letzten Beitrag zum WDR-Thema:

– weiterhin „irrelevant“? schrieb ich am 15.06.2011 um 09.02 Uhr als

Pfingsten: Geburtstag der Kirche
WIE GESCHIEHT? – weiterhin „irrelevant“? schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr:
Wie „unendlich HOCH IST“ der „Intelligenz-Überlegenheits-ZUSTAND“ einer Institution (oder „Firma“), die sich für
alle Zeiten endgültig festgelegt hat… auf eine dogmatische Unterscheidung zwischen natürlichem Geschehen und
ÜBERnatürlichem Geschehen (also: zwischen Natürlichkeits-Zone und ÜBERnatürlichkeits-Zone) – mit der eher
„kaum haltbaren“ Begründung, dass natürliches Geschehen das sei, was menschlichen Vorstellungen entspricht? –
Denn: welches „aus dem Gesamtgeschehen herauslösbare Einzelgeschehen“ kann tatsächlich „menschlichen
Vorstellungen entsprechen“?

Bis zum 9. August 2011 war dieser WDR-Kommentarseiten-Beitrag zu finden unter
http://www.wdr.de/themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?showAllComments=1
Bildschirmfoto-Link: http://1.bp.blogspot.com/-7xA3W4u8DVU/TfhsDAyyVI/AAAAAAAAAek/DE6ZwIrx21U/s1600/Ab-soluter_Intelligenz-ZUSTAND.JPG

Die „vom WDR
stammende Einfügung“
schrieb am 15.06.2011,
09.02 Uhr:
habe ich aus diesem Bild

„ausradiert“.
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»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte
»ÜBER«←Natürlichkeit? ← eine
»absolut↔unzulässige« FRAGE?
DASS U ND W A R U M N I R G E N D - W O U N D N I R G E N D - W A N N „ U N VE RÄ N D E RLI C H E S VE RH A RRE N B E S T E H E N “ K A N N , WI S S E N
W IR . W A R U M I S T B I S H E R N I E M A N D A U F D I E I D E E G E K O M M E N , D I E S E S H I N T E RG RÜ N D I G E WI S S E N U M D I E A B S O LU T
INT E GR A T I VE U N E N T R I N N B A R KE I T D E S G E S CH E H E N S / WE RD E N S A LS „ Ü B E R- N A T Ü RLI C H E E X K LU S I V- Z O N E “ , A N D I E
° M AN° F E LS E N - F E S T G L A U B E N M U S S , ZU B E Z E I CH N E N ?!

1. MÄRZ 2013

„Unter“ dem Namen
„zum_

suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf“

archviert

habe ich meinen "33. POST" Dieser "POST" zum THEMA, bevor ich ihn am 1.
MÄRZ 2013 löschte. Denn dieser Dieser "POST" zum THEMA „hatte“ inzwischen
FRÜHERE POSTS

eine „so kritische Größe“, dass er sich nicht mehr erweitern ließ.

Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Was mich immer wieder so enttäuscht, ist seit dem 13. MÄRZ 2011 kurz-berichtet

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,

„unter“

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
Zum Thema
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf

–

und

kurz-kommentierend

erläutert

„unter“ Datum 1. September 2011 17:33 & 10. Januar 2011 09:37. Zu dem in diesen
Kommentaren

angesprochenen

Problem

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/lesart/1668907/ nur ein

aus

Zitat: „Feindbilder,

festgefahrene Vorstellungen, Fundamentalismus wirken auf ihn wie erstarrte Materie, die
ihre Form nicht mehr ändern will.“

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender« VernichtungsGlaube?
Nach diesen auch »diskurs-theoretisch«
bedeutsamen...

Ewig-suprAnatural-versteiftes GOLD-KALB?.PNG ←Bild-Link

ÜBER MICH
: BR U N O R E I S D O RF F
KÖ LN , N R W , G E RM A N 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.

Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem
Morgen
des
13.11.2015
mit
einer
„Realsatire-SEITE
98“
demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN SHOT
nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png
...vom Ende der SEITE 96, der SEITE 97 und vom Beginn der „zurzeit noch
neuen“ Realsatire-SEITE 98 - diese GOLD-KALB-Realsatire-SEITE_98.pdf
„endet fußnotig“:

*Nachdem

ich über Jahre „auf dem Weg zur Erwerbsarbeit in deutschen Bahnen“

Bild-Überschriften wie z.B. SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg in grellen Farben
vor Augen hatte – und am Arbeits-Ort mehrfach die Riesen-Bauschild-Überschrift
ZUKUNFT FÜR DUISBURG mit nicht nur einem unübersehbar das erlösende Blaue vom
Himmel versprechenden Hoffnungs-Symbol –, beschloss ich, diese »überzeugungstechnisch glänzende« IDEENWELT »ad absurdum irre-führend« nachzuahmen…
versteift_zukunftsorientierte_Erfolgsbesessenheit.png
Der folgende SCREEN SHOT „veranschaulicht in wenigen Worten“, weshalb wegen
Dummheits-Behauptung Sarrazin.pdf bis November 2015 „alleiniger Veröffentlichungsort“ von

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html[16.10.2017 09:47:48]

SCHLAG-Wahr-ZEILE_zu_FREMD-Bild.jpg war:

»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit? ← eine »absolut↔unzulässige« FRAGE?: „Unter“ dem Namen
MEI N PR O F IL VO LLST ÄNDIG A N Z E I G E N

Zum zunehmend auffälligen FundamentalismusproblemThema linientreuer Gehorsam des Willens und des
Verstandes Arno Gruen: „Die Wirklichkeit sieht anders
aus…“
Abonnieren
Posts [Atom]

Auf das bis heute »entschieden zu oft« wiederholte »erzieherisch gemeinte Vorurteil«,
dass kleine Kinder vor allem... zuerst Gehorsam lernen müssen, weil sie (angeblich)
keinesfalls reif genug sein können, auf Folgen ihres Handelns aufmerksam gemacht zu

werden, folgt nur ein überzeugend widerlegendes Beispiel... nach Mausklick auf youtubevideo-LINK Arno

Gruen - Gespräch (2006) (5 Minuten und 54 Sekunden nach Beginn)

…
Wer dieses von Arno Gruen berichtete geniale Lern-Beispiel („Die Wirklichkeit sieht anders
aus…“ zwischen... einer Eipo-Mutter in West Neuguinea und ihren beiden kleinen Kindern) lesen
möchte, kann dieses Beispiel im Internet finden... „kurz vor Schluss“ seines Vortrags (im Rahmen der
53. Lindauer Psychotherapiewochen 2003) – Überschrift:

Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und Kreativität
Dass

„relativ

alte“

Denker

einen

wegen

seiner

Höchst-Vollkommenheit

absolut-

unveränderlichen „Gott“ als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“
anschaulichst hoch-definiert haben, beschert uns bis heute das verheerende statische
Urmodell

des

Führer-Gefolgschafts-Unwesens:

statische

Vollendung

als

erstrebenswerter Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem fragenfeindlichen
Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.
Wie ich am 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57 auf dieses nachweislich seit
Jahrtausenden entlarvte Festhalte-Suchtproblem aufmerksam gemacht hatte
und »irrgläubig meinte«, diese WIE-GESCHIEHT? fragende Internetseite schon 297
Minuten nach Beginn »abschließen zu können«, „berichtet“ eine pdf-Datei „unter“ dem
Namen 17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf …

Und „schon“ 51 „nahezu

vergebliche“ Monate später:

Ende der Vorstellung.

Falls aus irgendeinem „Fragen
-Grund“
irgendwann gefragt werden sollte, wo die notierten Worte „archiviert“ sind, die
bis zum 27. März 2013 „ab hier“ WIE-GESCHIEHT?-fragend folgten:
Ebenfalls

„archiviert unter“

zum_sup Anaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf

r

– durch »wessen ewigen Willensratschluss vorherbestimmt« so »absurd« lernunfähig
endend?

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „blieb“ bisher „immer“ aktualisiert – was
morgen unmöglich sein kann, wissen wir nicht.

Zum nicht nur „im Christentum“ viel Unheil anrichtenden GLAUBEN, dass
absolut felsen-fester GLAUBE BERGE VERSETZEN KÖNNE (Absauf-MOTTO: Wenn
du nicht über Seewasseroberflächen gehen kannst, als wäre ein See einen felsenfeste Ebene,
bist du ZU SCHWACH IM GLAUBEN),

erhielt

ich

im

Oktober

2012

diese

überzeugend widerlegende Email-Antwort:
Der absolut felsen-feste GLAUBE »versetzt tatsächlich Berge« – und zwar
»an exakt die STELLE«, die dem absolut FEST-GLÄUBIGEN den eigenen

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html[16.10.2017 09:47:48]
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Blick

auf

die

erkennbare

Wirklichkeit

möglichst

»END-GÜLTIG

VER-

STELLT«.
...........................................................................................

Zum Thema ÜBER Wasser wandeln………… macht der Theologe Halbfas (seit
wann?)

auf

aufmerksam

die
–

und

Erlebnis-Hintergründigkeit
entlarvt(e)

so

biblischer

natürlich

„die

Symbolsprache

für

alle

Zeiten

dogmatisch festgelegte naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit - und
das lern-unfähige Festhalten an der Übernatürlichkeits-ZONE“; daraufhin
widersprach der_HERR_in_der_Mitte_des_Fotos.jpg sehr erfolgreich seiner
Berufung. Denn die Deutsche Bischofskonferenz entzog (wann?) Halbfas
die kirchliche Lehrerlaubnis, um welche „Grenzen abzustecken…“???

„Unter“ Kardinal Frings »sollte« interessiertes „WIE
GESCHIEHT“-Fragen keinesfalls »gnädig zugelassen werden«?
Bildschirmfotos, die „lange... an dieser POST-Stelle“ folgten, „erscheinen“ bis
auf wenige Ausnahmen „nur noch“ → „nach Mausklick auf“ ihre NAMEN:
unabgeschlossene_VERTEIDIGUNGS-Versuche.jpg
warum_so-oft_ausgeklammert.jpg
Ab-soluter_Intelligenz-ZUSTAND.jpg (Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr: habe ich aus
diesem Foto „ausradiert“.)

felsen-fest_fixiert.jpg (Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Foto
„ausradiert“.)

mit_HILFE_der_ERBSÜNDE.png
WOZU_imitierende_SELBST-Verleugnung.png
AD_ABSURDUM.jpg  
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg
erkennbar_TRANSPARENZ-SCHAFFEND.png
magische_Wunsch-Wille-Spuk-WIRKUNGEN.png
der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png
keine_UN-benannte_Dummheit.jpg
7ter_September_2011.png
zur_vollkommenen_schriftlichen_Resonanzlosigkeit.png
MACHT-zu-ZWECK-Optimisten-im-Dienst-der-CASINO-STADT.png
WIE_DUMM_positives_Denken_MACHT.png
Email_zum_KONSUM-Fundamentalismus.png
RETTENDE_Moral-VOR-STELLUNGEN.png
POST_19-04-2013_konvertiert_und_gespeichert_UNTER_dem_NAMEN.png
motivierende_Reaktionen.png
ANTWORT_vom_27ten_Januar_2012.png
Tagesspiegel-Kommentar.jpg
nachHALTIG_ausGESPERRTE_QALITÄT.png
felsenfest-stehende_Illusions-WELT.png
Akzeptanz-Antwort_nach-Porno-Spam.png
DUISBURGER_Casino-MYSTIK.png
Vertrauen_2012.png
auf_welchem+Fragengrund_plattgemacht.png
WORAUF_warum_WIE-GESCHIEHT-fragend_reagieren.png
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png »ermöglicht« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer
FORM END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?:
NULL-fixiert_SUPRA-naturaler_GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund.png?

Über das gläubige Nachlesen die Frage nicht vernachlässigen?
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 21.07.07, 08:32
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Man sollte die uralten Texte, die nach Offenbarungen verfasst wurden, nicht nachträglich
verändern, um fragenvermeidende Gewissheiten vorzutäuschen.

← abgelichtet „aus“ 
JesusFrage.pdf→WARUM NICHT »fragenscheu ausgrenzend« gegenüber erkennbaren
Fehlentwicklungen?

Was geschah WIE bis HEUTE?: „NUR“ »wahhabitisch-salafistisch durchgehaltenes« FührerGefolgschafts-Unwesen bis zum...???:

www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU

– 2 Bildschirmfotos dieser Kommentarseite:

Das sich selbst-entlarvende Diskurs-»NIVEAU« (wie_viele_Zeichen?png) des von mir
realsatirisch

»vorgeschlagenen«

youtube-Video-Themas

Der

Islam

ist

keine

Gesetzesreligion - niveaulose Verwünschungen gegen Prof. Khorchide - Forum am
Freitag dokumentiert zur „systematischen Dialogverweigerung“ bis in alle grundsätzlich
zweckbehaupteten

Absurditätswinkel

fast „ultra-kurz“,

was

WIE-GESCHIEHT-fragend

unbedingt notwendig bleibt!
Beispielsweise mein Frage-Kommentar vom 19. November 2013
„WIE GESCHIEHT?“ fragend „funktioniert Prophetie“ tatsächlich?
1. Am 28.08.2009 fotografierte ich einen soeben fertiggestellten Gebäude-Komplex. Ich
achtete darauf, dass ein Partei-Werbeplakat mit dümmlichem „Verbots-Schild für Moscheen“
mit ins BILD kam.
2. Zum illusorischen GLAUBEN, »durch simples DURCH-STREICHEN PROBLEME
tat→sächlich ent←fernen zu können«, fiel mir spontan ein, dass dieses illusorische
Entfernungs-Vorhaben eXakt den ENTFERNUNGS-WÜNSCHEN entspricht, die MAGIEgläubige ISLAMISTEN mit aller Gewalt durchzusetzen bemüht bleiben. Denn sie vertreten ja
öffentlich den Vernichtungs-WUNSCH-GLAUBEN: „Allah kann ohne Zweifel jemand in eine
Ratte verwandeln. Das stimmt. Wir wissen das selber aus dem Koran…“ usw.
3. Am 13.03.2013 wurde vielfach berichtet:
4. Polizeiaktion gegen Islamisten: Salafisten planten Mordanschlag auf Pro-NRW-Chef
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zu diesem Foto vom 28. August 2009:

»Salafistisch...motivations-geschulter« ErziehungswissenSCHAFTLER_verbreitet_Satans-BRATEN-GLAUBEN.png

— WIE? WO? & WOZU?

Seit dem 14. November 2013 „das Ende“ von SUPRAnatur.pdf:

Humor und Ernsthaftigkeit bleiben? In welchem ironischen Widerlegungs-Zusammenhang
„aus dem Nichts erschaffen“ tatsächlich im Koran zu finden ist, könnten lese-unwillige
Salafisten finden „über“  https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben? SIEHE AUCH zur Schau gestelltes Agitations-Niveau anstelle von Antworten auf kritisch hinterfragend zur Kenntnis genommene Inhalte:
Agitator_GeistigerAufstieg.png

und „aktuelles Anmeldeformular“ zu SUPER-GLAUBE_GeistigerAufstieg.png
hoffentlich_NUR_absurdes_Vernichtungs-THEATER.png

„NUR“ TRAURIG-WEGEN_wahhabitisch-salafistischem_UNSINN.png
SIEHE

?

zu lernunfähigen Vernichtungswut-Folgen des mit aller dogmatischen Vorstellungshärte

verteidigten

KORAN-

Glaubens

TAFEL_von_ALLAH_selbst_NACHTS_aus_dem_7ten_Himmel_herabgesandt.png die sogar
„theologisch

bestätigte

glaubensgemeinschaftlich

Richtigkeit“
exakt

dieser

dargestellter

Koran-Offenbarung

»aus

Himmels-HÖHE«...

„anhand“

einiger überprüfbarer Zitat-Auszüge meiner plus.google.com-KOMMENTARE vom 05.01.2014
und vom 06.01.2014.
Kommentar-ENDE vom 20.03.2015 („vollständiger“ plus.google.com-Kurzkommentar
„unter“ direktverbindendem Datum 06.03.2015) zum

„Dies ist die Wahrheit…“-

screen shot WAS_WIE_als_FEST-STEHEND_ZWECK-BEHAUPTET.png:
DASS zunehmend als „grob unverantwortlich“ auffällt, sich auf nicht
dokumentierte Gespräche mit Wahhabismus-Ideologen einzulassen, ist
mittlerweile offenbar auch einigen Wissenschaftlern bewusstgeworden…
Denn nach solchen nicht dokumentierten Gesprächen wird bis heute „wahhabitisch
www-VIDEO-behauptet“, von wissenschaftlichen Höchstautoritäten sei sogar
»vollkommen zugestimmt worden«, dass DER KORAN VON OBEN
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vom

nicht
nur
»HERAB→GESANDT

sprichwörtlich
IST

und

gemeinten
damit

„SIEBTEN“

WAHRHEIT

in

HIMMEL)
vorlegbarer

KORAN↹FORM END↹GÜLTIG FEST↹STEHT«…



??? ??? ???
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von
„absolut unvereinbar“... Bis wann inkompetent abnickendes Parteigängertum → WEIL bis
heute

zum

weltweit

bekannten

Ignoranz-Problem

keine_Ergebnisse_gefunden.png?
WEIL die tatsächlich drohende Gefahr der im November 2013
„über“ www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU verbreiteten Überwältigungs-Bekehrungs- und
Entfernungs-Vorstellungen leider „wie vorwiegend üblich...positiv denken wollend...“
unterschätzt wurde:

Meine „Gut, dass Sie…“-Antwort am 11.11.2013 um 17:42:00 Uhr:

Gut, dass Sie, sehr geehrter Herr ABU DJIBRIL, soeben begonnen haben,
sich zu fragen: "ich frage mich eigentlich was du willst ? hast du ein problem
mit dem islam ?"
Zur folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz von „TRAURIG-WEGEN...“
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empfehle

ich

wegen

bis

heute

extrem

lernunfähig

inkompetent

abnickenden

Parteigängertums meinen plus.google.com-KOMMENTAR vom 12.08.2013... sowie meine
POSTs vom 17. Juli 2010

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten IllusionsBekenntnis.

und 
vom
22. Juli 2010

2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der
unverrückbar ist“?
und 
vom
26. Juli 2010

„Diese Idee bewirkte…“

E I N G E S T E L LT VO N B RU N O RE I S D O RFF A M / U M 2 0 :2 1

19 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Weil mir 4 konsequent-vollidiotische GLAUBENS-»GRUND«-SÄTZE immer wiederwieder-wieder… wiederholt bis zum GEHT-NICHT-MEHR
– u.a. direkt-bezogen auf meine 42 Beiträge zur schulgesetzlich verordneten GottesEhrfurcht sogar »natur-WISSENSCHAFTLICH-gymnasial-lehramtlich-gemeint« –
u.a. auch „schriftlich vor die Füße geknallt“ wurden, »wird es fast höchste Zeit«, diese vier
konsequent-vollidiotischen GLAUBENS-»GRUND«-SÄTZE nochmals kurz aufzuzählen:
1.
Allein das Vor- und Darstellbare ist das Wissbare… und exakt deshalb wahr.
2.
Alles ist aus vor- und darstellbaren Einzelheiten zusammengesetzt, weil Geschehen nur
auf diese vorstellbare Weise für immer und ewig vorstellbar bleibt.
3.
Wer an diese beiden ersten GLAUBENS-»GRUND«-SÄTZE nicht für alle Zeiten »sich
gebunden erklärt«, leidet nachweislich(!) »an religiösem Wahnsinn«.
4.
Denn die »vorgestellte NULL als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen
Geschehens IST« → und deshalb IST... sie zu ihrer absolut unveränderlichen
Aufrechterhaltung an den dafür errichteten »ORTEN« regelmäßig rituell zu feiern &
ehrfürchtigst anzubeten…
3 0 . M Ä R Z 2 0 1 3 U M 0 8 :42

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Thema KLUGHEIT & INTELLIGENZ sind (seit dem 07.09.2011) diese wenigen
Zeilen zu finden:
Zu den klügsten und intelligentesten Menschen, die mir bisher begegnet sind, „zähle“ ich
einen Zimmermann, der als einfacher Geselle oft „für dumm gehalten“ wurde.
Er sagte mir im Januar 1988:
Du darfst ruhig dumm sein. Hauptsache, du siehst möglichst genau hin und weißt dann,
was du selbst unbedingt tun musst.

Wer jedoch in aller „bisher von oben eingetrichterten“ Grundsätzlichkeit dazu erzogen
wird, dass es nicht „zum jeweils eigenen Aufgabenbereich“ jedes Menschen gehört,
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simpelste Problem-Umgehungsmethoden zu analysieren, wird entweder mit der Zeit
weiser und klüger – oder er gibt unmündig auf und macht so das „Mama-Papa-System“,
das die Kastanien aus dem Feuer holt und das „bisher von oben eingetrichterte WeltBILD“ gläubig zusammenhält, zum „absolut herrschenden Prinzip“, ...
3 . A P R I L 2 0 13 U M 0 9:1 1

Bruno Reisdorff meinte...
… zur weltweit sich zunehmend offenbarenden Missionsfrage:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich
auseinanderzusetzen?
Jeder Interessierte kann gerade zurzeit vielfach beobachten, dass – und mit welchen
Methoden – »einem persönlichen WILLEN absolut-determinierende ALL-MACHT«
zugesprochen wird, und zwar wie bisher üblich: »auf vorGESTELLTER HÖCHSTVollkommenheits-STUFE«.
Dieser erkennbar »totalitär-determinierende Ungeist« offenbart sich besonders auffällig
in den suchbegriffgeeigneten „Glaubensdurchführungsverordnungen 23, 66, 69 und 116“.
In welchem Maße auch nichtchristliche Missionierungs-Bestrebungen den »totalitärdeterminierenden Ungeist« der „Glaubensdurchführungsverordnungen 23, 66, 69 und
116“ extrem-erfolgreich »sich zunutze machen«, kann jeder Interessierte selbst
überprüfen.
Falls ein regionales Meinungserhebungs-Institut sich der Frage widmen „dürfte“, wie
weitgehend »mithilfe« ignorant-gläubigen Abnickens z.B. der
„Glaubensdurchführungsverordnungen 23, 66, 69 und 116“ bis heute »unveränderlich
angebetete Fehlerlosigkeits-Zustände ermöglicht bleiben«, wäre irgendwann das FragenAusgrenzungs-Ausmaß der bisherigen Fehlentwicklung zumindest „regional erfolgreich
erhoben“:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich
auseinanderzusetzen?
8 . A PR I L 2 0 1 3 U M 1 0 :5 7

Bruno Reisdorff meinte...
Weil bis heute fast „unaufhörlich“ dogmatisch kompatible Bemühungen auffallen, die
„von Gott vorausbestimmte Verdammnis zum BÖSEN“ möglichst verhängnisvoll „für
Gläubige in Szene zu setzen“, hier nochmals 3 Glaubensdurchführungsverordnungen:
23. Gott sieht in der scientia visionis auch die zukünftigen freien Handlungen der
vernünftigen Geschöpfe mit unfehlbarer Gewissheit voraus.
69. Die bösen Geister (Dämonen) wurden von Gott gut erschaffen; sie wurden durch ihre
eigene Schuld böse.
116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.

Der Erbsünden-Erfinder Augustinus von Hippo beklagt seinen(?) Verlust des
„UrSTANDES der Unschuld“ – exakt seit Adam und Eva projiziert auf die ganze
Menschheit – bekanntlich „schon seit Jahrhunderten“ u.a. mit dieser
„Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 66“:
66. Die Seelen, die im Stande der Erbsünde aus dem Leben scheiden, sind von der
beseligenden Anschauung Gottes ausgeschlossen.
8 . A PR I L 2 0 1 3 U M 1 2 :41

Bruno Reisdorff meinte...
...ratlos wegen des immer noch »aus Glaubens-Systemabsicherungs-GRÜNDEN«
verdrängten (Konsum-)Fundamentalismus-PROBLEMs der systematischen Erziehung
zur UNMÜNDIGKEIT:
Ich vermute, dass seit 2010 – z.B. betreffend
1. den zweistufig-dogmatische »Wahrheits-Aufbau« und
2. die zweihundertfünfundvierzig »Folge-Grundsätzlichkeiten« der römisch katholischen
»Glaubens-Durchführungsverordnungen« –
von offizieller »römisch-katholischer Lehramtsseite« inzwischen »insgeheim« dafür
gesorgt wurde, dass einige besonders peinlich wirkende »lehramtlich verbreitete
Gehorsams-Begründungen« aus dem Internet verschwanden... wie zum Beispiel diese bis
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Ende 2010 mehrfach verbreitete:
„Ein Dogma ist eine von Gott geoffenbarte Wahrheit, die von der Kirche
niedergeschrieben und verkündigt wird. Das Dogma ist absolut unveränderlich, weil die
heilige Trinität im Himmel keinen Meinungsschwankungen unterworfen ist.
Beim Dogma sind zwei Schritte zu unterscheiden:
1) Der erste Schritt ist die Offenbarung des Dogmas durch Gott“... usw.
_________________________
Zumindest »zurzeit noch« lässt sich im Internet auffinden, wie »römisch-katholisch
lehramtlich« z.B. ausdrücklich
• „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“
dargestellt bleibt, und zwar
• „zur Erreichung unseres übernatürlichen Zieles“
begründen-wollend,
• „dass die Irrtumslosigkeit bei der Weitergabe der Hl. Offenbarung kein Menschenwerk
ist, sondern Gotteswerk.“
1 3 . A PR I L 2 0 1 3 U M 1 6:44

Bruno Reisdorff meinte...
Wie °kommt es° seit etwa 1600 Jahren zur Unveränderlichkeits-Tradition dieses zur
fragenfeindlich-folgsam-gläubigen Nachahmung aufgestellten °Herr-Gott-Bildes°?:
»Ich bin und bleibe absolut urbeständlich-verharrend exakt der °vorgestellte
Vollkommenheits-Typ°, der ich schon immer war«?!
Ist von dieser Tradition des »starr-gläubigen Festhaltens« am »Vorstellungsmodell
„vorgestellte Unveränderlichkeit“ auf allerhöchster Vollkommenheits-STAND-STUFE« zu
erwarten, dass die »Spitzen-Vertreter« ihrer »zu blinder Autoritäts-Gläubigkeit
verzogenen« Anhängerschaft irgendwann „bislang Folgsam-Gläubige“ zur brennend
geschehensinteressierten WIE-GESCHIEHT-Frage motivieren? – etwa exakt »zu dem
von Gott festgesetzten Zeitpunkt«, an den der rosenmontags zurückgetretene TheologieProfessor-Papst zu glauben verkündet?
___________________________
Dem Theologen KARL RAHNER war die Missachtungstradition gegenüber den
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen allen Geschehens/Werdens einerseits
bewusstgeworden; jedoch andererseits verteidigt er WIE… den für alle Zeiten als »absolut
unveränderlich« festgelegten »Gott«? Fühlte er sich »vorrangig dafür theologisch
hauptverantwortlich«, den für alle Zeiten festgelegten dogmatischen (Verantwortungs)BewusstSEINSzuSTAND »absolut unveränderlich-übernatürlich aufrecht zu erhalten«?
Die „obzwar“ Verteidigungs-Hypothese ist bekanntlich diese unabgeschlossene: „… der
'an sich selbst' Unveränderliche kann 'am anderen' veränderlich sein.“ Und »vor« diesem
Hypothesen-»Hintergrund« empfiehlt der WARUM denk-richtungs-gehorsame VorbildTheologe das »Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“ auf allerhöchster
Vollkommenheits-STAND-Stufe« als sogar „wesenskonstituiv“ zu denken, und zwar „als
Höhe seiner Vollkommenheit“?
WIE geschieht „obzwar 'in sich' unveränderlich“ – im Ergebnis „'am andern' etwas
'veränderlich' Werdendes“? „Benötigt“ der »vorschriftsgemäß in übernatürlicher
Wirklichkeit Verharrende« „übernatürliches Existential“?
Wer oder was kann aus welchen »GRÜNDEN« als »absolut unveränderlich feststehend«
dargestellt werden, wenn sich unaufhörlich als wissbar und unvergleichlich erweist, dass
nur EINMALIG ZWISCHEN GESCHIEHT/WIRD?
1 4 . A P R I L 2 0 13 U M 0 9:0 5

Bruno Reisdorff meinte...
…zur Problem-Frage*:
Seit wann wird das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen »seines absoluten FESTSTANDs angebetet«?
Obwohl die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH null-fiXierte Vorstellungswelten in ihrer
Absurdität entlarvt, hat z.B. die „ROM-Kirche“ für alle Zeiten auf eine illusionär
nullfixierte Vorstellungswelt „dogmatisch sich versteift“:
Die „ROM-Kirche“ bewertet seit Thomas von Aquin sehr dogmatisch
GESCHEHEN/WERDEN als „nachrangig“ gegenüber dem – laut Platon&Aristoteles –
angeblich „unveränderlichen Sein“. Es liegt ihr dogmatisch „zweifelsfrei fern“, sich zur
„Frage als vom Geschehen selbst anvertrauten Geschehensbegleiter“ zu bekennen.
Stattdessen bekennt sie sich zum WEGEN seiner unüberbietbaren Vollkommenheit
UNVERÄNDERLICHEN (meint dabei „Gott“) – und folgt damit traditionellen SeinsVorstellungs-Mustern, für deren kirchlich-verbindliche Festlegung der Kirchenlehrer
Thomas von Aquin schon kurz nach seinem Tod heilig gesprochen wurde. Leider hat die
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Kirche ihrem Lehrer Thomas von Aquin genau seit dem Zeitpunkt nicht mehr geglaubt,
als er Ende 1273 sehr weise erkannte, dass er „Stroh geschrieben“ hatte. Er wollte deshalb
alle seine Bücher verbrennen – vergeblich! Denn seine auf Aristoteles zurückgreifende
„göttliche Seins-Ordnung“ ließ sich machtpolitisch „blendend verwerten“.
Weil diese „blendende Verwertung“ des GOLD-KALBs für alle Zeiten dogmatisch
festgelegt ist, hat bekanntlich z.B. der römisch-katholische Kirchenrechtler Prof. Norbert
Lüdecke (Genaueres siehe „unter“
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012_02_01_archive.html) darauf aufmerksam
gemacht, dass die Amtskirche »ihren eigenen dogmatischen Festlegungen gegenüber
machtlos und insoweit nicht vorwerfbar reformunfähig« sei.

Weil die Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH bis heute »auf die vorgestellte EXTREMHÖHE« null-fiXierter »ÜBER«-Natürlichkeit »römisch-katholisch-dogmatisch-machtlos
abgeschoben bleibt«, halte ich es seit Mai-Anfang 2013 für sinnvoll, die seit Dezember
2008 verwendete Überschrift-Frage
• Was geschieht? – eine »auch religiös zulässige« Frage?
durch konkreter „zugespitzte“ WIE-GESCHIEHT?-Überschrift-Fragen unregelmäßig zu
ersetzen – hier nur einige Beispiele:
• Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann… absurd null-fiXierte
Übernatürlichkeits-Zone?:
• Mit welchem »RECHT IST« als »ÜBER←natürlich FEST←legbar«, dass nur
EINMALIG-ZWISCHEN GESCHIEHT/WIRD?
• Seit wann »existiert ÜBER←Natürlichkeit« als „um Ausgrenzung bemühter »religiös
gemeinter« BEGRIFF“?
• »Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit? – eine »religiös
unzulässige« FRAGE?
• Seit wann »existiert ÜBER« Natur »ÜBER←Natürlichkeit« sogar »auf
HÖCHSTvollkommenheits-STAND-STUFE«?
• Wie »kommt« fester Glaube »auf die vorgestellte EXTREM-HÖHE« null-fiXierter
»ÜBER«-Natürlichkeit?
??? ??? ???
• Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?:
• Bewirkt Zerstückelung »angesichts« vorliegender Einzelteile »folglich« Zerstückelung
des Geschehens?
• Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ← eine »religiösirrelevant bleibende« Frage?
• GESCHEHEN/WERDEN bleibt unzertrennlich-einmalig – und begann zu keiner Zeit
»bei irgend-einer Null«?
• Gegenwart bleibt unaufhörlich... und fing zu keiner Zeit »bei Null« an? War »jemals«
Vergangenheit?
*Seit dem 22. Mai 2013 »existiert« das »ewig-übernatürlich-feststehende GOLD-KALB«
als »sogar ewig-übernatürlich-feststehende« BILD-Datei „unter“ dem Namen:
ewig-suprAnatural-versteiftes_GOLD-KALB.png
1 . J U N I 2 0 1 3 U M 1 7 :44

Bruno Reisdorff meinte...
Vorstellungs-gläubige Mehrheiten wollen bis heute nicht wahrhaben, mit welchen unhaltbaren »Zähl-Methoden« sie »mithilfe« vorgestellter Zustände auf „die Null als
Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens“ »gekommen« sind, von der
aus sich bekanntlich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche
»in die Welt setzen« lassen.
Das Nichts bzw. „Nichtgeschehen“, für das die Null immer wieder als „Stellvertreter
gesetzt wird“, ist nirgend-wann und -wo möglich, weil außer unzertrennlich-einmaligem
WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist.
DAZU
Email
An: meinung@dradio-dw-kath.eu
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Datum: 5. Juni 2013 12:51
Betreff: 2 Anlagen zum Zitat:
....Buch der Heiligen Schrift Genesis heißt es: „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist
schwebt über dem Nichts“
AUS Pfingst-Sendung (http://www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696)
Gott - Heiliger Geist: die Explosion der Liebe Gottes

Denn leider ist es immer noch so, dass dieser Glaubens-Grundsatz bis heute absolut
unveränderlich verehrt bleibt:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte.
Sehr geehrte Damen und Herren.
Mit freundlichen Grüßen
Bruno Reisdorff
P.S.:
Die pdf-Anlage
Zitate aus Das Problem des Menschen (von Martin Mordechai Buber)
ist die letzte Seite meiner im www veröffentlichten Datei
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
Meine letzte Email an Sie (06.01.2013) ist auf den Seiten 18 und 19 meiner im www
veröffentlichten Datei
zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf
zu finden.
2 Anhänge
AUS Buber-Rosenzweig Verdeutschung (IM ANFANG...).pdf
97 K
Zitate aus Das Problem des Menschen.pdf
127 K
_______________________________________
Folgender Text ging ebenfalls per Email an meinung@dradio-dw-kath.eu
(Hörfunkbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für…)
Datum: 7. Juni 2013 12:59
Betreff: keine biblischen Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“???

??? „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ ???
Diese m.E. fragwürdige Dar-STELLUNG scheint bis heute „römisch-katholisch übersetzt“
als „nicht-hinterfragbare Glaubens-Wahrheit dar-GESTELLT“ zu bleiben. Und wie „die
Oberfläche“ (= „das Antlitz“) des NICHTS „oberflächlich betrachtet“ aussieht, kann
mithilfe folgender Kurzhinweise überprüft werden:

Das hebräische Wort für „Wind“ (ruach) ist ein „ausgesprochen lautmalerisches“ und
wird auch für „Geist“ verwendet.
Deshalb kann es kaum Zufall sein, dass Moses Mendelssohn 1783 in der ersten ToraÜbersetzung vom Hebräischen ins Deutsche schrieb:
„…der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“
Derselbe Satz - aus dem Hebräischen verdeutscht von MARTIN BUBER gemeinsam mit
FRANZ ROSENZWEIG:
„Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.“
Auch die Zeile davor
„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“
gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“
_______________________
Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – Seite
139 zum NICHTS:
Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis
des »Anfangs« verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt den Gott
Marduk die Götterversammlung in Staunen versetzen, indem er ein Gewand aus dem
Nichts auftauchen läßt; der biblischen Schöpfungsgeschichte sind solche
Zauberkunststücke fremd.
9 . J U N I 2 0 1 3 U M 0 9:45
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Bruno Reisdorff meinte...
Weil im April 2013 offenbar »erneut folgsam-gläubig versucht wurde«, zum Dazulernen
unbedingt notwendige Informationen »mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus«
allgemeiner Zugänglichkeit »anonym zu entfernen«, folgen hier die ERSTEN ZEILEN des
soeben veröffentlichten FOTOS „Akzeptanz-Antwort_nach-Porno-Spam.PNG“ als TEXT:

« Antwort #9 am: 09. April 2011, 11:57:02 »
________________________________________
"... das Forum (zum Teil mit unappetitlichem) Spam überzogen..."
Akzeptanz-Frage… am Schluss…
Die Frage, warum die abschreckendsten Vulgärkräfte sich regelmäßig zu SolidarisierungsOrgien gegen nonkonforme Frager zusammenfinden, um das extrem fragenfeindliche
Führer-Gefolgschafts-Unwesen mithilfe niveauloser Abschreckungsmethoden vor jeder
Art von Kritik abzuschirmen, beschäftigt nicht nur mich seit vielen Jahren. Mehrfach
haben mir besorgte Zeugen sinngemäß gesagt: „Wir wissen die vorbildliche
Sachbezogenheit deiner schriftlichen Bemühungen zu schätzen. Wir können aber nicht
verstehen, warum du nicht endlich aufgibst – und wie du es ertragen kannst, dich immer
wieder auf so niveaulose Art niederbrüllen zu lassen.“ Ich entgegnete jedes Mal
sinngemäß gleich: 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.
2 2 . J U N I 2 0 1 3 U M 0 9:1 3

Bruno Reisdorff meinte...
... AUS EMAIL von HEUTE:
Betreff: Mercatorhallen-Abriss Nummer 2 "im Kommen"
Diese "Alt-Neuigkeit" vom 13. Juni 2013
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/abriss-koenntepreiswerter-sein-als-sanierung-1.3463540
habe ich erst 10 Tage später "ungläubig gelesen"...

Aus http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf - Seite 7:
Ich bin allen Ernstes der Meinung, dass man diese „kommunikativ-kulturelle StadtherzGesamtkonstruktion CityPalais“ mit ihrem Namen, ihren banalen Wind- und
Funkelstern-Logos und sonstigen „jung-herzlichen Appetitanregern“ unter
Denkmalschutz stellen sollte, damit jedem bisherigen Wegschauer sein persönliches
Selbsthinschauen nachhaltig ermöglicht wird. Denn aufgrund dieser Symbolhaftigkeit
(ein sich neu herausbildender Bautyp mit identitätsstiftend-magischer Anziehungskraft
für die Stadt Duisburg) ist die im Gesetz geforderte Bedeutung für Städte und Siedlungen
eindeutig vorhanden...
______________________
Ich möchte jetzt nur die Ergebnisse dokumentieren - und dann im Nachhinein den
chaotischen Entscheidungs-Weg öffentlich kommentieren.
Falls die WestSpiel-CASINO-Stadt Duisburg nach etwa 16 Chaos-Jahren erstmals
konsequent vernünftig entscheidet, werde ich sie sogar loben...
Alles unvorstellbare Gute
Bruno
Anlage:
Gut, dass es in der Mercatorhalle noch nicht gebrannt hat.pdf
93 K
(Der Anlage-Name ist ein Zitat aus
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mercatorhalle-wuerde-laut-gutachtervoellig-abbrennen-id7869978.html)
2 4 . JU N I 2 0 1 3 U M 1 1 :3 5

Bruno Reisdorff meinte...
„Obwohl folgend“ nur eine wörtliche Wiederholung folgt, folgt hier (m)ein (bis heute)
endlos-natürlich sich offenbarendes „fragen-offenes Obwohl-Bekenntnis“:
WIRD immer wieder (auf natürliche Weise) BEWUSST?:
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Obwohl viele Menschen „ES“ aus folgenreich (schriftlich) festgelegten »Gründen« bis
heute „nicht glauben“ wollen: Als „WIRKLICH VOLLKOMMEN“ erweist sich, dass das
UNZERTRENNLICH-EINMALIGE GESCHEHEN/WERDEN ZWISCHEN in aller
unerhörten Sinnkonsequenz dazu motiviert, aus allen Fehlern und FehlentwicklungsTraditionen unaufhörlich und folgenreich zu lernen…
??? ??? ???
Die irre Konsequenz herrschender Vorstellungsmodelle offenbart sich bis heute… als
unübersehbar „irre-führende Konsequenz herrschender Vorstellungsmodelle“… nicht nur
„auf“ meiner Internetseite bis in peinlichste Einzelheiten überprüfbar…
2 8 . J U N I 20 13 U M 1 3 :2 5

Bruno Reisdorff meinte...
Folgender Eintrag meiner zweiten Aufzeichnungssammlung
NICHTS NEUES
ist inzwischen mehr als 10 Jahre „alt“:
Der Vater galt in biblischer Zeit als der Weitergeber des Samens – die Mutter als
fruchtbarer Boden, in dem der väterliche Samen keimte und heranwuchs. Von weiblichen
und männlichen Keimzellen wusste man noch nichts. Nur aus dieser vorstellungsbegrenzten Sichtweise kann ich das christliche Vater-Sohn-Verhältnis akzeptieren: Der
Vater als Sinn-Bild des Schöpfers allen Werdens. Das Bild der göttlichen Eltern mit Sohn
– als familiäre Idealvorstellung – ist meines Erachtens keine sehr
verantwortungsbewusste Verbildlichung.
5 . S E PT E M B E R 2 0 1 3 U M 0 8 :3 8

Bruno Reisdorff meinte...
… zum
Beharren auf Gottes-Vorstellung per Glaubensdurchführungs-Verordnung…
…ein »nur ganz persönliches« 10-Jahres Jubiläum?:
Als „religiös Ungläubiger“ notierte ich Anfang September 2003 nur wenige Worte zu
meinen EIGENEN Beobachtungen, warum viele Traditionen des Christentums als
„ständig klar überfordert“ zu erkennen sind:
durch Beharren auf Gottes-Vorstellung per Glaubensdurchführungs-Verordnung.
(Ich bitte sehr darum, den Schlusspunkt „hinter Verordnung“ NICHT aus dem leider
»üblichen GRUND« zu übersehen: WEIL er »SO vernachlässigbar KLEIN erscheint«…)
1 3 . S E PT E M B E R 2 0 1 3 U M 1 0 :3 7

Bruno Reisdorff meinte...
„Sollte“ ich vielleicht IN-ZWISCHEN „etwas deutlicher“ darauf aufmerksam machen,
dass die zumindest „zurzeit“ suchbegriff-geeignete
„Grafikadresse“ mit verloren-wirkendem Gelben Stern – neben einem Flaschen-Öffner
mich immer wieder… daran erinnert, dass »der Ungeist aus« der ebenfalls suchbegriffgeeigneten
Flasche der dogmatischen LEERE
weiterhin »WELT-WEIT unterwegs BLEIBT«, um tatsächlich »öffentlich(!)
OFFENbarte« absurd NULL-fiXierte GLAUBENs-VorSTELLUNGEN gegen jedes
Hinterfragen »zu behüten«?
1 5 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 U M 1 7 :3 7

Bruno Reisdorff meinte...
… zur Frage, ob zu einer primitiv null-fixierten Vorstellungswelt sogar ausdrücklich sich
bekennende Glaubensvorstellungs-Gemeinschaften
(und zwar nachlesbar „für alle Ewigkeit…“ in vorschriftsgemäß »festester Festigkeit sich
festhaltend«)
sogar „insgesamt gefährlich-kranke Patienten“ sein können, fallen mir zwei Sätze
entlarvend prophetischer WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Dichte
von ARNO GRUEN auf – aus
DER WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) – Seite 19:
„Der Patient ändert sich erst, wenn er selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass er
sich einmal dafür entschieden hat, sich der Macht zu unterwerfen. Denn genau diese
Unterwerfung ist es, die sein autonomes Potential hat verkrüppeln lassen und die seine
seelischen Deformationen bewirkte.“
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Bruno Reisdorff meinte...
Am 1. MÄRZ 2016 veröffentlichte der Kölner Stadt-Anzeiger ein Interview mit
Glaubenspräfekt-Kardinal Müller – daraus wenige Sätze:
Joachim Frank: „Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat gerade davor gewarnt,
dass die Bischöfe sich als „Rechtgläubigkeits-TÜV“ aufführen. Die Zeit der eindeutigen
Wahrheiten sei vorbei.“
Glaubenspräfekt-Kardinal Müller meinte: „Oh, ich glaube, der TÜV ist für die
Verkehrsteilnehmer sehr wichtig, damit Unfälle mit schwer wiegenden Folgen vermieden
werden. Wenn es um das Heil des Menschen und die Gefahren für das ewige Leben geht,
haben die Bischöfe eine noch viel größere Verantwortung. Und das Wort Gottes ist sehr
wohl eindeutig. Es gibt den einen Glauben, wenn auch legitimerweise verschiedene
theologische Schulen.“
??? ??? ???
Was Glaubenspräfekt-Kardinal Müller zum „eindeutigen Gotteswort“ erklärt, »steht
geschrieben« wenige Zeilen »über« der Warnung des Bischofs Franz-Josef Overbeck:
Glaubenspräfekt-Kardinal Müller: „Und diese Lehre lautet nun einmal: Was Gott
verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da kann es keinen Kompromiss
geben, mit dem wir Menschen aus dem eindeutigen Wort Gottes etwas Verschwommenes
machen würden.“
??? ??? ???
Meine 2-Fragen-Kurzkritik an »Nicht-fragen-sondern-folgsam-GLAUBEN-Ansichten«
des Glaubenspräfekt-Kardinals Müller:
MEINE ERSTE FRAGE: Ist wissbar, warum außer UNZERTRENNLICH-EINMALIGEM
WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?
ODER „in Anlehnung an Glaubenspräfekt-Kardinals-Worte“ gefragt: Mit welchen
„eindeutigen Gottesworten“ erklärt das römisch-katholische Dogmen-»Gebäude« das
»ÜBER« von »ÜBER«-Natürlichkeit?
Die QUELLE der folgenden als sogar „eindeutiges Gotteswort“ interpretierten ANTWORT
am Beginn der BIBLISCHEN SCHÖPFUNGS-Geschichte ist nicht mehr »aus der WELT
zu entfernen«:
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
Folgender BISTUM-AUGSBURG-Link*
http://www.bistumaugsburg.de/index.php/bistum/content/download/5879/140467/file/Professio_Fidei.pdf
gibt seit Mai 2000 bis „zurzeit noch…“ Auskunft zu den exakt-vorgeschriebenen Inhalten
des „Treueids“, den jeder Gläubige „bei der Übernahme eines kirchlichen Amtes“ zu
leisten hat;
DARAUS NUR 3 ZITATE:
• „Kein Glaubensinhalt wird mit der Zeit überholt. Alles wird vielmehr zum unersetzbaren
Gut, durch das der von allen, immer und überall gelebte Glaube auf das dauernde Wirken
des Geistes des auferstandenen Christus schaut, der seine Kirche begleitet, belebt und zur
Fülle der Wahrheit führt.“
• „Mit Festigkeit erkenne ich auch an und halte an allem und jedem fest, was bezüglich
der Lehre des Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt wird.“
• „Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes
enthalten ist und von der Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird, sei es
durch feierliches Urteil, sei es durch das ordentliche und allgemeine Lehramt.“
??? ??? ???
MEINE ZWEITE FRAGE zum »unveränderlich-hochaktuellen UnüberwindlichkeitsThema dogmatischer Endgültigkeitsfestlegungen« beantwortet MOSES MENDELSSOHN
(„Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ … Mit allergnädigsten Freyheiten
– Berlin, bey Friedrich Maurer…) seit 1783: „Alles Beschwören und Abschwören in
Absicht auf Grundsätze und Lehrmeinungen sind diesemnach unzulässig, und wenn sie
geleistet worden, so verbinden sie zu nichts als zur Reue über den sträflich begangenen
Leichtsinn.“
__________________
* Ich ärgerte mich am 1. MÄRZ 2013 „nur kurze Zeit“ darüber, dass „ausgerechnet“ dieser
BISTUM-AUGSBURG-Link meinen "POST" vom 20. NOVEMBER 2012 zum THEMA
»Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste« „auf eine so kritische
Größe brachte“, dass er sich nicht mehr einfügen ließ.
Deshalb beschloss ich am 1. MÄRZ 2013, diesen "POST" vom 20.11.2012 „unter“ dem
Datei-NAMEN http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_GlaubensGehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf zu „archivieren“...
3 . M Ä R Z 2 0 16 U M 1 5 :1 8

Bruno Reisdorff meinte...
Eine unvermeidliche Frage zum THEMA
»Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste«?:
Sogar der felsenfeste GLAUBE an das NICHTS „wird vielmehr zum unersetzbaren Gut“,
das angeblich sogar... „zur Fülle der Wahrheit führt“?
3 . M Ä R Z 2 0 16 U M 1 5 :2 7
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Bruno Reisdorff meinte...
TOHUWABOHU IST NICHT bedeutungs-entsprechend ÜBERSETZBAR - und kann
keinesfalls „DAS NICHTS“ bedeuten... am Beginn der Schöpfungsgeschichte im
ZWEITEN SATZ.
Die erste Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche (1783) von Moses
Mendelssohn (ISBN 3-934658-10-5) beginnt mit „IM ANFANG“ (hebräisch: „Bereschit“):
„Bereschit
Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde.
Die Erde aber war unförmlich und vermischt...“

„Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig“(ISBN 3-438-01491-2)
beginnt „Bereschit“:
„IM ANFANG
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal.“
??? ??? ???
Mendelssohn übersetzte TOHUWABOHU 1783 mit „unförmlich und vermischt“.
TOHUWABOHU wird in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung „Irrsal und Wirrsal“
genannt.
TOHUWABOHU bleibt WARUM jedoch absolut unverändert »bis in alle Ewigkeit...
römisch-katholisch zur Fülle der Wahrheit führend« übersetzt mit: „ALLES WAR
NICHTS“!?
Weil THOMAS VON AQUIN vom GOTTES-Vorstellungs-MODELL des unbewegten
Bewegers auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe fasziniert war, bis er 3 Monate vor
seinem Tod sehr weise bekannte, dass er „gedroschenes Stroh geschrieben“ hatte?
1 1 . A U G U S T 2 0 1 6 U M 1 4:5 9

Bruno Reisdorff meinte...
WIE »SEIN vor dem Hintergrund des NICHTS«, das angeblich sogar dazu geeignet SEIN
SOLL, «an der Naturordnung vorbei aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt zu werden»?
Nur DREI seit dem 26.10.2013 im www auffindbare SÄTZE zu weltweit bekannten
FOLGEN des absurd-unerschütterlichen Felsenfest-HALTENs an einer »„ALLES WAR
NICHTS“-VERKÜNDIGUNG«:
1. 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«:
2. „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.“

3. »Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-°man(n)°-»Recht« können/konnten welche
„aus welchem Manne heraus gestaltete Dinge“ sogar «an der Naturordnung vorbei aus
dem (Bewusst-)SEIN entfernt werden»?
1 2 . A U G U S T 2 0 1 6 U M 1 0 :0 8
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert«
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?
DA S S UND W A R U M N IR GEN D - W O U N D N IR GEN D - W AN N „ U N VE R ÄN D E R LI C H E S VE R H AR R E N B E S T E H E N “ K AN N , W I S S E N
W I R. W A R U M IS T B IS H ER N IEM A N D A U F D IE ID E E G E K O M M E N , D I E S E S H I N T E R G R Ü N D I G E W I S S E N U M D I E AB S O LU T
I NTE G RA T IVE U N EN T R IN N B A R K EIT D ES GES C H E H E N S / W E R D E N S ALS „ Ü B E R - N AT Ü R LI C H E E X K LU S I V- Z O N E “ , AN D I E
° MA N° FELS EN - F ES T GLA U B EN M U S S , ZU B EZEIC H N E N ?!

22. JULI 2010

2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der
unverrückbar ist“:
zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf - fragende Kurzkommentare vom 21. und 22. Juli 2010 zum
Interview, in dem gesagt wurde:
FRÜHERE POSTS

Email-Antwort auf übliche Spekulationen über
„Gott...

»Mir ist es wichtig, dass die universitäre Lehre mit den islamischen Glaubensgrundsätzen
übereinstimmt. Solche Grundsätze gehören - wie bei jeder Religion - zum statischen
Kern, der unverrückbar ist.«

Einige Bemerkungen zu einem weltweitverbreiteten ...
Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...
Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig
°aufsch...
Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....
Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt
der BÖ...
Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...
Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...
Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

ÜBER MICH
: BRUNO R E I S DOR F F
K Ö LN , NRW , G E R MA N 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

___________________________________________________
Weil gerade auch auf der über zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf auffindbaren WDRKommentarseite nur scheinbar „neuere“ unhaltbare Herabwürdigungsversuche seit dem Abend
des 23. Juli 2010 in ihrer nullfixierten Vorstellungswelt „sich offenbarten“... und so scheinbar
endlos bestätigen
(GRUPPEN-)NARZISSTISCHE ÜBERLEGENHEITSVORSTELLUNGEN (WIR-HIEROBEN) DEFINIEREN SICH GERADEZU EXTREM-GRUNDSÄTZLICH ÜBER EIN
RÜCKSICHTSLOS „VORGESTELLTES DIE-DA-UNTEN“,

reagierte ich am Morgen des 24. Juli 2010 mit folgendem WDR-Kommentarseiten-Beitrag:
Ein sehr vor-„letzter“ Versuch, weltweit vorherrschende fundamentalistische
Vorstellungswelten möglichst „ultrakurz“ zu „fassen“: Anlass meines Einstiegs in
diese Kommentarseite waren „ausgrenzende Härtevorstellungen“, deren unverblümt
zugegebene „Überlegenheits-Vorstellungswelt“ mit keinem Interviewten-Wort WIRKLICH in
Frage gestellt wurde, nur mit „eher vage“ dargestellten Vermeidungsabsichten „eher
oberflächlich“ etwas „eingeweicht“. Denn andernfalls wäre der VORWURF grundsätzlicher
Dialogverweigerung so offensichtlich, dass er nicht einmal „erhoben zu werden braucht“. Dass
diese „statisch hart“ ausgrenzende ART von Überlegenheits-»Kultur« NUR in vage
andeutender Weise um angeblich „zitierfähige Stellen“ »sich bemühen« muss (gerade auch auf
dieser Kommentarseite beispielhaft nachlesbar), »beihilft« weltweit allen Grundsatz-Vertretern
der vorgestellten »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens«, indem
sie (scheinbar) unaufhörlich auf AUF-FÄLLIG gleichartig ausgrenzende Weise »von oben
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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.
ME I N P RO FI L VO LLS TÄ NDI G A N ZEIGEN

HERAB« reagieren…
DIE UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE SACHBEZOGENHEITS-AKTUALITÄT
MEINER LETZTEN BEIDEN BEITRÄGE HAT - ANGESICHTS DER ZUGANGSWEGKATASTROPHE IN DUISBURG - NICHT NUR MICH UND "BESTINFORMIERTE
KREISE" ÜBERRASCHT:

Bruno Reisdorff schrieb am 24.07.2010, 18.55 Uhr:
Zu dem, was Bert treffend schrieb: Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen nirgendwo sonst: Wenn man sich „bei“ dem Begriff „RELIGIOsität“ darauf
einigen könnte, dass es sich (in heutige Sprache übersetzt) um „sorgfältige
Sachbezogenheit“ handelt (bzw. handeln sollte), dann wäre m.E. „aller-zweitens“
noch zu klären, ob „unentrinnbar-einmaliges Geschehen/Werden ZWISCHEN“
die „eigentliche Sache“ sein könnte.
Bruno Reisdorff schrieb am 24.07.2010, 20.34 Uhr:

Abonnieren
Posts [Atom]

Sachbezogenheitsniveau – Wer dieses Wort jetzt als Internet-Suchbegriff eingibt,
kann weiterhin an Zufälle glauben. Ich vermute eher, dass ihm gerade HEUTE
ABEND so unglaublich viele Fragezeichen auffallen, dass der Schritt vom
„Glauben an“ zum „Wissen um“ unglaublich aktuell naht...
(Obige drei Beiträge habe ich inzwischen als 3. Seite in zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf
übernommen.)

http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/islam/konflikte/khorchide/interview.jhtml?
showAllComments=1

Diese Bild-Datei „entspricht“ meiner Antwort vom 22.07.2010 auf einen den
monotheistischen Glauben befürwortenden Beitrag von „^^“ . „^^“ machte auf das
Heisenberg-Zitat vom Becher-Grund der Naturwissenschaft aufmerksam.

Zum PROBLEM der absurd „nullfixierten Vorstellungswelt“ („In Wahrheit ist ein PUNKT
mit NULL-Volumen gleich NICHTS. Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden…“ –
zitiert im Rahmen über dem Kommentar vom 29. Oktober 2014 um 11:52 Uhr) ein screen shot
meines 27. Beitrags zum ZDF-Islamforum

Forum am Freitag:
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Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png?:

Ein Mausklick auf

 
genügt - und das im

Bildschirmfoto Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png „enthaltene“ MiniaturBildschirmfoto kann in gut lesbarer Originalgröße betrachtet werden...
Die in beiden Bildschirmfotos

abgelichteten Aufklärungshinweis-Zeilen sind

„vollständig“ auffindbar - u.a. „in“ zweckbehauptender_SelbstbehauptungsSTAND_11-2014.pdf
„Im

Original“

sind

diese

(bis

Oktober

2015

auch

„über

youtube“

veröffentlichten) vorstellungs-kritischen Aufklärungs-WORTE „zumindest
zurzeit noch“ zu finden nach Mausklick auf das Datum 09.11.2013

„Es“ folgt… eine Kopie meiner beiden zitierenden AufklärungsKommentare vom 6. und 8. Januar 2015 – mit warnfarbig
eingeschobener Erinnerung:
06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art geführt werden
sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken von MOSES
MENDELSSOHN „…über religiöse Macht…“ auf der dritt-letzten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf zu finden. 

Am 07.01.2015 folgte... in Paris ein Vernichtungswut-Beispiel –
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12 Menschen wurden mit Hass und Bitterkeit ermordet???
??? ???
08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als
Entscheidungs-Grundlage
zur
„Aus-dem-Lehramt-Entfernung“
des
Theologen
Khorchide dienen soll – und dazu, naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit als „für
immer einzig angemessen“ zuzulassen, kann ich leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH
ANDERES berichten… als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit
einem Kölner Taxifahrer“ - http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-miteinem-kolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als
unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und
„in extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel:
„vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten…“. Als KORANAlleinstellungsmerkmal gegenüber den Schrift-Überlieferungen des Judentums und des
Christentums wird hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener
Autoren in verschiedenen zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle
Wahrheit in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer
Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der Offenbarung fanden mutmaßlich
mit Mekka und Medina sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 5. Januar 2014 um 11:19 Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?
showComment=1388917158136#c7827956471660025109

??? ??? ???
Seit dem 12.11.2015
SEITE_98.pdf

um

11:28

Uhr

„existiert“

GOLD-KALB-Realsatire-

Ich hatte zuvor „mehrere Tage lang“ darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sein könnte, mehrere
Jahre „nach der Realsatire-Seite 4“ meiner Datei Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-vonVernunft.pdf erneut die Methode anzuwenden, die Viktor E. Frankl PARADOXE
INTENTION nennt.
Am 13.11.2015 folgte... in Paris ein weiteres Vernichtungswut-Beispiel: wie viele Menschen
wurden mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ??? ???
In meinen POST „Unter“ dem Namen fügte ich „nahezu unübertrefflich zeitnah“ diesen Text
ein:
Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem Morgen des 13.11.2015 mit
einer „Realsatire-SEITE 98“ demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN
SHOT nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png
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7 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
„Bei“ dem, was „mit RELIGIOsität“ ursprünglich gemeint ist/war, geht es wohl
erkennbar darum: Die tatsächlich-dialogische RÜCK-BINDUNG an unaufhörlich
zwischen-schöpferisch fragen-offene WIRKLICHKEIT erweist sich als so hintergründig
verpflichtend, dass es
(gerade auch seit den überprüfbaren Hinweisen der Elementarteilchen-Physiker
Heisenberg & Dürr – mit allem, WAS WIRKT und WIE PASSIERT „bis auf den
wirklichen Grund des naturwissenschaftlichen Bechers berücksichtigt“)
zunehmend „expliziter“ als eine primitiv-lineare Illusion „sich heraus-stellt“, die
brennend interessierte WIE-GESCHIEHT?-Frage weiterhin „ungestraft“ ignorieren zu
können.

Dieses WISSEN wird auch „religiös-gemeinte“ (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften
dazu befähigen, mit ihren Fehlentwicklungs-Traditionen sich auseinandersetzen zu
MÜSSEN...
Wenn dogmatisch-fixierte (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften jedoch dieses
„jetzt-endlich MÜSSEN“ – aus scheinbar „das Gesicht wahrenden“ PeinlichkeitsGründen – nicht leisten wollen, „machen sie“ gemeinschaftlich wegschauend „sich
überflüssig“.
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eingeschobener Erinnerung:
06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art geführt werden
sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken von MOSES
MENDELSSOHN
„…über
religiöse
Macht…“
auf
der
dritt-letzten
Seite
von
http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf zu finden. 

Am 07.01.2015 folgte... in Paris ein Vernichtungswut-Beispiel –
12 Menschen wurden mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ???
???
08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als
Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen Khorchide
dienen soll – und dazu, naive Wort- und Vorstellungs-Gläubigkeit als „für immer einzig
angemessen“ zuzulassen, kann ich leider NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES berichten…
als das, was ich seit dem 13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt: als
unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt und „in
extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel:
„vollständig
und
ausschließlich
dem
letzten
Propheten…“.
Als
KORANAlleinstellungsmerkmal gegenüber den Schrift-Überlieferungen des Judentums und des
Christentums wird hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in
verschiedenen zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend end-redaktionelle Wahrheit
in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer
Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der Offenbarung fanden mutmaßlich mit
Mekka und Medina sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 5. Januar 2014 um 11:19 Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?
showComment=1388917158136#c7827956471660025109

??? ??? ???
Seit dem 12.11.2015 um 11:28 Uhr „existiert“ GOLD-KALB-Realsatire-SEITE_98.pdf

Ich hatte zuvor „mehrere Tage lang“ darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sein könnte, mehrere Jahre
„nach der Existenz der Realsatire-Seite 4“ meiner Datei Sterngreifend-Wahnhaftes-anstellevon-Vernunft.pdf erneut die Methode anzuwenden, die Viktor E. Frankl PARADOXE INTENTION
nennt.
Am 13.11.2015 folgte... in Paris ein weiteres Vernichtungswut-Beispiel: wie viele Menschen wurden
mit Hass und Bitterkeit ermordet??? ??? ???
In meinen POST „Unter“ dem Namen fügte ich „nahezu unübertrefflich zeitnah“ diesen Text ein:
Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf ist seit dem Morgen des 13.11.2015 mit einer
„Realsatire-SEITE 98“ demokratiefeindlich-idiotisch erweitert - hier nur der SCREEN SHOT
nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.png
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7 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
„Bei“ dem, was „mit RELIGIOsität“ ursprünglich gemeint ist/war, geht es wohl erkennbar
darum: Die tatsächlich-dialogische RÜCK-BINDUNG an unaufhörlich zwischenschöpferisch fragen-offene WIRKLICHKEIT erweist sich als so hintergründig verpflichtend,
dass es
(gerade auch seit den überprüfbaren Hinweisen der Elementarteilchen-Physiker Heisenberg
& Dürr – mit allem, WAS WIRKT und WIE PASSIERT „bis auf den wirklichen Grund des
naturwissenschaftlichen Bechers berücksichtigt“)
zunehmend „expliziter“ als eine primitiv-lineare Illusion „sich heraus-stellt“, die brennend
interessierte WIE-GESCHIEHT?-Frage weiterhin „ungestraft“ ignorieren zu können.

Dieses WISSEN wird auch „religiös-gemeinte“ (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften
dazu befähigen, mit ihren Fehlentwicklungs-Traditionen sich auseinandersetzen zu
MÜSSEN...
Wenn dogmatisch-fixierte (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften jedoch dieses „jetztendlich MÜSSEN“ – aus scheinbar „das Gesicht wahrenden“ Peinlichkeits-Gründen – nicht
leisten wollen, „machen sie“ gemeinschaftlich wegschauend „sich überflüssig“.
1. SE PTE M BE R 2011 U M 17 :33

Bruno Reisdorff meinte...
Wer oder was »MUSS aus religiös gemeinten GRÜNDEN« als »unverrückbar↹STATISCH
dar!GESTELLT BLEIBEN«?
15 . JANU AR 2015 U M 08 :5 4

Bruno Reisdorff meinte...
Ich habe genau beobachtet und dokumentiert, bis wann jeweils „speziell solche“ meiner pdfDateien seit 2014 als „www-Such-Ergebnis entfernt“ blieben, die bereits seit einigen
Jahren... 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“.
Zwei Beispiele einer „späten Rückgängig-MACHUNG“ bisheriger „Entfernungen“, nachdem
offenbar „unter Zuhilfenahme“ des „Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der
Rechtsache C-131/12“ kritische Beiträge zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus« als „www-Such-Ergebnis“ der
fragend-suchenden Öffentlichkeit „vorenthalten wurden“:
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://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html
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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. JAN U AR 2016 U M 11:15

Bruno Reisdorff meinte...
Folgender zitierender Kommentar ist seit dem 7. Oktober 2015 veröffentlicht „unter“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/9tch3EZtmXE!
Gestern habe ich einige auslassungslose WORTE von KARL RAIMUND POPPER erstmals
GEHÖRT, sofort als mp3-Datei gespeichert und danach mehrfach als 225KB-Email-Anlage
„verschickt“ – Betreffzeile: Anlage-WORTE auch für "religiös gemeinte Gedankengebäude"
zu empfehlen
Die Stimme von Karl R. Popper „spricht aus dieser mp3-Datei“ nach „Wiederholung
aktivieren“ sogar beliebig oft:
„Das BESTE, das WIR TUN KÖNNEN, ist: immer wieder nach unseren Fehlern zu suchen;
die FEHLER SUCHEN und das LERNEN von unseren FEHLERN – das ist das eigentlich
Charakteristische der Wissenschaft. Man kann diese Methode als DIE KRITISCHE
METHODE bezeichnen.“

??? ??? ???
DENN:
Eine KRITISCHE METHODE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“,
zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Falsche in Denkgebäuden benennt, indem sie es bis
in alle grundsätzlich verteidigten Absurditätswinkel hinterfragt und durchleuchtet – und
nicht »solidarisch gegen« berechtigte Fragen handelt, bis »es so KRITISCH« wird, dass
»es« erkennbar zu spät...
??? ??? ???
18 . FE BRU AR 2016 U M 12:05

Bruno Reisdorff meinte...
Eine kurze Frage zu meinem Bildschirmfoto „Welches_GLAUBENs-STANDFUNDAMENT.png“: Ist diese Ablichtung vom 13. Januar 2015 ein „GEGEN-ARGUMENT
gegen… im KRM-ISLAM zurzeit vorherrschende VorSTELLUNGs-WELTEN“ – oder „nur
eine realsatirisch genaue Bestätigung dieser Vorstellungswelten“?
Ich will nicht „der Versuchung erliegen“, Erklärungen dafür abgeben zu wollen, warum „es
mir bisher leider nicht vergönnt war“, einem einzigen Vertreter lautstark ablehnenden
Gegnertums persönlich zu begegnen, der NICHT an GEGEN-ARGUMENTE sogar
ABSOLUT ÜBERLEGENER WIRKSAMKEIT glaubte…
Weil ich bisher auch keinem einzigen Menschen persönlich begegnet bin, der das seit
Herbst 2013 veröffentlichte Buch ISBN 978-3-451-30911-3 von MOUHANAD KHORCHIDE
gelesen hat, nutze ich einen Text-Auszug dieses Buches, um Kritik zu üben, wenn es
lernunfähig darum geht, „sich mit Gegenargumenten zu behaupten“. Ich zitiere den am
Ende der Seite 159 beginnenden Absatz:
„Wenn ich hier den Salafismus bzw. den Wahhabismus thematisiere, dann nicht, um die
Gedanken dieser Gruppen wiederzugeben oder zu verbreiten. Mein Anliegen ist, sowohl auf
die Polarisierungs- als auch auf die Gewaltpotentiale in dieser modernen Strömung im
Islam aufmerksam zu machen. Und diese Potentiale haben sich längst auf nicht-salafistische
und nicht-wahhabistische Denkströmungen im Islam übertragen. Dass mich der
Vorsitzende eines türkisch muslimischen Verbandes in Deutschland zur Reue aufruft sowie
das dadurch implizit zum Ausdruck gebrachte Urteil, ich sei vom Islam abgefallen, ist nur
ein kleines Indiz dafür. Es etabliert sich auch außerhalb fundamentalistischer Kreise ein
Diskurs, in dem nicht über Ideen diskutiert wird und Argumente mit Gegenargumenten
widerlegt werden, sondern viel schlichter und einfach die Religiosität von Menschen mit
einer anderen Meinung in Frage gestellt wird. Menschen zu verurteilen und sie zu
diskreditieren war und ist immer einfacher, als sachlich auf ihre Positionen einzugehen und
sich mit Gegenargumenten zu behaupten.“
??? ??? ???
Meine kritische FRAGE: Wenn jemand Gegenargumente sucht, um sich zu behaupten, wozu
sollen diese Gegenargumente dem „SICH-BEHAUPTEN-WOLLENDEN“ sogar „EXPLIZIT
DIENEN“?
Auch an diesem Kommentar-ENDE folgen „nur 2 Wiederholungen“:
Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich auseinanderzusetzen?
Ich habe „schon seit Jahren“ vermutet, dass ich irgendwann die Methode anwenden werde,
die Viktor E. Frankl „PARADOXE INTENTION“ nennt. Denn scheinbar „ermutigend“ zu
weiteren systematischen Fehlbewertungs-FOLGEN… kann(!) dem erstmals überwältigend
Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit verschafft werden, „über“ sein
absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft... angesichts des
inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch „grundsätzlich“ nachdenklich zu
werden.
18 . FE BRU AR 2016 U M 14:10

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem „der Vorsitzende eines türkisch muslimischen Verbandes in Deutschland“ Prof.
Mouhanad Khorchide „zur Reue aufruft“ und ihm vorwirft, er „sei vom Islam abgefallen“:
NUR EIN SATZ aus einem OFFENEN BRIEF aus dem Jahr 2013, der endet „Herzliche
Grüße Ihr Mouhanad Khorchide“ – Veröffentlichungs-„ORT“ dieses OFFENEN BRIEFS:
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/2013/20130301.html
Prof. Mouhanad Khorchide: „Die Betonung unseres Propheten, dass auch Lohn für
denjenigen gibt, der sich bemüht, theologische Positionen auszuarbeiten, auch wenn er sich
dabei irrt, unterstreicht, dass die Auseinandersetzung selbst, der Diskurs, das Ziel ist.“
26. APRIL 2016 U M 08 :27

Bruno Reisdorff meinte...
... "obwohl" mir natürlich bekannt ist, warum ein interessiert hinhörender Erwachsener "in
Fundamentalisten-Kreisen" eine "extrem seltene Ausnahme sein dürfte",... vor wenigen
Minuten gesendet:
... schickte mir eine fast "unglaublich" genau treffende Antwort auf die aufklärerischen
Bemühungen eines Kindes, die jeden hinhörenden Fundamentalisten sprachlos machen
würden. Die "deutsche Version": https://www.youtube.com/watch?v=OUtpo5gxzmI
17 . JU NI 2016 U M 14:25
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html

Seite 4 von 5

Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH
entlarvt seit wann… absurd nullfiXierte Übernatürlichkeits-Zone?
…WEGEN des Berichts DER BRENNENDE DORNBUSCH … eine Kopie meines kurzbegründenden Kommentar-Endes vom 12.05.2013 - 20:32:
- Die illusionär nullfixierte Übernatürlichkeits-Zone wird schon seit mehr als drei Jahrtausenden durch „die berichtete Auskunft ‘EHJEH
‘ASCHER ‘EHJEH“ in nachlesbar „folgenreich unerhörter Sinnkonsequenz“ sehr hintergründig entlarvt.
- Ein extrem ausufernder Mangel an brennendem Geschehensinteresse ist also „schon ziemlich lange“ durch „die berichtete Auskunft
‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH“ als das eigentliche Urübel erkannt.
Falls auf den ersten Blick… diese Kurz-Begründung als „viel zu kurz erscheint“, können u.a. folgende Seiten „zitierend weiterhelfen“:
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009_07_01_archive.html
file:///C|/Users/BRUNOR~1/FAVORI~1/SEITWA~3.HTM (1 von 14) [18.05.2013 10:22:55]

Seit wann »existiert ÜBER←Natürlichkeit« als „um Ausgrenzung bemühter »religiös gemeinter« Begriff“?

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009_02_01_archive.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008_12_01_archive.html
SEITE 5
http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-Frage.pdf
SEITE 6
http://www.brunoreisdorff.de/anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.pdf
SEITE 7
http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf
SEITE 8
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
__________________________________
Weil nicht wenige (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften bis heute nahezu
»unveränderlich auf Ausgrenzung bedacht« ihre »gemeinschaftlich verfestigte
Vorstellungs-Neigung pflegen«, leichtfertige Zugehörigkeits- und
Nichtzugehörigkeits-Erklärungen zu formulieren, hier meine sehr kurze Reaktion
christlich-gemeinte_Dankbarkeit_zu_Pfingsten_2011.png
Am 12.06.2011 um 09.36 Uhr schrieb ich unter dem „Namen“ Der unerschütterlich
felsenfeste Glaube … felsen-fest_fixiert.jpg

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)

Die Schluss-Sätze dieses Bildschirm-Fotos stammen aus meinem POST vom 17. JULI
2010
Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis...
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 09:40 | 0 Kommentare

1. März 2013

„Unter“ dem Namen
„zum_su

prAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf“

archviert habe ich

meinen "33. POST" Dieser "POST" zum THEMA, bevor ich ihn am 1. MÄRZ 2013 löschte. Denn dieser
Dieser "POST" zum THEMA „hatte“ inzwischen eine „so kritische Größe“, dass er sich nicht
mehr erweitern ließ.
Was mich immer wieder so enttäuscht, ist seit dem 13. MÄRZ 2011 kurz-berichtet „unter“
Was_und_WIE_geschieht-12-03.pdf – und kurz-erläutert mit Kommentar „unter“ Datum 1/9/11
17:33. Zu dem in diesem Kommentar angesprochenen Problem aus http://www.dradio.de/dkultur/

file:///C|/Users/BRUNOR~1/FAVORI~1/SEITWA~3.HTM (2 von 14) [18.05.2013 10:22:55]

WIE naive WORT- und
VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT…
»GEGEN« unaufhörlich… sich
offenbarende WIRKLICHKEIT?
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?!

25. MÄRZ 2018

Zum Problem »übernatürlich-irrtumsloser OPUSDEI-Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG«
seit dem 24. März 2018 ein vierter Kommentar 'unter' Nach der
Nachricht „von gestern“…, weil bis heute kein einziger von mir
FRÜHERE POSTS

befragter Katholik wusste, dass mit OPUS DEI vor allem das

Nach der Nachricht „von gestern“…

»übernatürlich-irrtumslose römisch-katholische Dogmengebäude«

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

ausgrenzenden Vorstellungs-Gewalt durchgesetzt werden soll«.

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

gemeint

ist,

das

offenbar

wie

bisher…

»mit

aller

Fragen

fragen-feindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.PNG

Bedauerliches zu welchem „machtpolitisch gewollt...
„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an
die »Übermacht des...
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf FehlentwicklungsTraditionen entlarvend re...
Weiterhin nur »NULL zu EINS«
fragen,

„existiert im www“ seit mehr als 5 Jahren…
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:32

Wessen »ewiges ICH↹WILL
de↔finiert« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM…
END↔GÜLTIG
FEST↹STEHEND«?
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?!

30. MÄRZ 2018

Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,
weil ich mich seit etwa einer Woche frage,

FRÜHERE POSTS

Nach der Nachricht „von gestern“…
Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...
Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...
Bedauerliches zu welchem „machtpolitisch gewollt...
„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an
die »Übermacht des...
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen

1. warum ich keine Kritik im www fand, die zu den
verfolgten Zielen und dem WIE dieser KÖLNER
OPUS-DEI-Missions-Personalpolitik kritisch-genau
berichtet, obwohl nachweislich das erklärte Ziel
dieser
lern-unwilligen
OPUS-DEI-FührertumGefolgschafts-BILDUNG ist, die 245 römischkatholischen Dogmen als „die für immer und ewig
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“ den
Gläubigen „felsen-fest ins Gehirn einzutrichtern“.
Zielgruppe ihrer systematischen Erziehung zur
Unmündigkeit sind offenbar u.a. auch als „bisher
falschgläubig…“ Bewertete…
2. Nichts anderes als exakt die übliche Gehirnwäsche,
die so auch von den „salafistisch-wahhabitischen
Glaubens-Herrschern“ betrieben wird: Es geht
darum, den KORAN als „die für immer und ewig
felsen-feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“
den Gläubigen „ins Gehirn einzutrichtern“… (Der „Dies
ist die Wahrheit“-SCREEN SHOT

Wer auf FehlentwicklungsTraditionen entlarvend re...
Weiterhin nur »NULL zu EINS«
fragen,

ÜBER MICH

: BRUNO
REISDORFF
KÖLN, NRW,
GERMANY

ist seit Jahren in meinem POST „Unter“ dem Namen auffindbar... und kritisch
kommentiert...)

3. Geradezu „extrem-geeignet für solche MissionsMethoden“ sind die vielen Leute, die „zugunsten von

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.

Religions-Unterricht schulgesetzlich-geregelt von
Philosophie befreit“... zu fragenscheuem GlaubensGehorsam erzogen… bis heute nicht wissen
„sollen“, warum sie „an die für immer und ewig
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form glauben
wollen“…
4. Sehr Kurzgefasst-Genaues zum Problem „auf“ den Seite 7 bis 9 von…
warum_NICHTS.pdf
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:54

1 KOMMENTAR:

Bruno Reisdorff meinte...
…keine neue FRAGE:
Welche „zitierbare Kürze“ ist tatsächlich „notwendig“, um das
Systematische weltweit üblicher primitiv-linearer
Fehlbewertungsmuster auf den sogenannten „gemeinsamen Punkt
zu bringen“?
Nur ein sehr kurzes Beispiel zur Frage, was wir seit wann sogar
erstaunlich genau WISSEN KÖNNEN – oder: ob systematisch
Fragen ausgrenzendes und ausdrücklich befohlenes
„unwiderrufliches GLAUBEN-MÜSSEN“ sogar „zum Zwecke der
End-Erlösung absolut lernunwillig wie bisher… fortgesetzt werden
soll“:
ALLES LEBENDIGE? ← WIE „DAS“?:
ALLES LEBENDIGE (gibt es „DAS“ überhaupt?) kann niemals und
nirgendwo »nur aus sich heraus wahrnehmend… handelnd
loslegen«, sondern allein nur darauf reagieren, „was“ („IHM“) in
irgendeiner Weise mehr oder weniger bewusstWIRD?
Eine jüdische Frau hatte im Sommer 2004 nur einige Seiten
meiner kritisch fragenden Gedanken, die auf üblich-systematisches
Ignoranz-Verhalten reagierten, gelesen… und mir gesagt, dass das
soeben Gelesene sie sehr an Abraham Joshua Heschel erinnert. Ich
beschaffte mir sofort... einige „nicht-vergriffene“ Bücher dieses
Rabbiner-Lehrers.
I.
Nur… die ersten Zeilen der Inhaltsübersicht – des seit einigen
Jahrzehnten vergriffenen Buchs ISBN 3-7887-0607-4:
GOTT SUCHT DEN MENSCHEN
EINE PHILOSOPHIE DES JUDENTUMS (Autor: Abraham Joshua
Heschel – veröffentlicht seit 1955)
1. Das Selbstverständnis des Judentums 3
Wiederentdeckung der Fragen 3
Philosophie und Theologie 3
Situatives Denken 4
Radikales Selbstverständnis 5

Tiefentheologie 6
Das Selbstverständnis der Religion 7
Kritische Neueinschätzung 8
Intellektuelle Redlichkeit 9
____________________________
II.
ERSTENS:
Hier nur die ersten beiden… und die drei letzten Sätze…. unter der
Kapitelüberschrift der 3. Seite:
Wiederentdeckung der Fragen
„Es ist heute Mode geworden, säkulare Wissenschaft und
antireligiöse Philosophie für den Rückgang der Religion in der
modernen Gesellschaft verantwortlich zu machen. Ehrlicher wäre
es, der Religion selbst die Schuld für ihr eigenes Versagen zu
geben.“
(…)
„Im Denkprozess ist eine Antwort ohne Frage tot. Sie mag einem in
den Sinn kommen, sie wird aber nicht in die Seele eindringen. Sie
mag ein Teil unseres Wissens werden, sie wird aber keine
schöpferischen Kräfte entwickeln.“
ZWEITENS:
Hier nur der kurze zweite Absatz unter der Überschrift der 9. Seite:
Intellektuelle Redlichkeit
„Rabbi Bunam von Przycha pflegte einen Chassid (Frommen)
folgendermaßen zu charakterisieren: mittelalterlichen Quellen
zufolge ist ein Chassid ein Mensch, der mehr tut, als das Gesetz
fordert. Nun lautet das Gesetz: »Du sollst deinen Nächsten nicht
täuschen« (Lev 25,17). Ein Chassid geht über das Gesetz hinaus: Er
will nicht einmal sich selbst täuschen.“
31. MÄRZ 2018 UM 16:42

KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

GOOGLE
Kommentar schreiben als: Google-Konto

Veröffentlichen

Vorschau

Die folgenden beiden Kommentare habe ich nach dem Einfügen in SUPRAnatur.pdf
im MAI 2013... aus http://brunoreisdorff.blogspot.de/ entfernt:
Bruno Reisdorff meinte...
WARUM seit fast 1600 Jahren EXAKT NICHTS dazugelernt... aus dem
»zur Starrheit determinierenden ENDLOS-Determinations-PROBLEM« des
„mit Abgeschlossenheitswissen »determinierten HERR-GOTTes« auf allerhöchster VollkommenheitsSTAND-STUFE“:
Gläubige Katholiken, die sich selbst immer wieder gerne als „kritisch distanziert zum Dogmatismus“
darstellen, »versteiften sich« bisher mir gegenüber unangenehm LAUT & beharrlich-unschriftlich »auf eine
Endlos-Ausflüchtigkeit«, die sie selbst °unter° folgende °zwei Punkte brachten°:
o
„NUR DIPLOMATISCH“ könne °man° auf diese weltweite Fehlentwicklungs-Tradition „KLUG
REAGIEREN“: ein Lehramtlich-Autorisierter dürfe also keinesfalls die Endgültigkeits-Festlegungen
ausdrücklich kritisieren... Als „♂-charismatisch-wirksame Vorbilder“ wurden namentlich genannte „auf
ewige CONFESSIO-FIDEI eingeschworene“ ERLÖSUNGS-FIGUREN dargestellt – mit der »Begründung«:
weil sie so „KLUG DIPLOMATISCH“ KEIN EINZIGES (dogmatisch für alle Ewigkeit determinierendes)
Fragenausgrenzungs-PROBLEM AUSDRÜCKLICH ANSPRECHEN...
o
»KONSEQUENT SINNLOS °VOR-BILDLICH° nach«… dem statischen Urmodell der Führer-GefolgschaftsUnwesens… hörte ich bisher immer wieder dieses »für alle Zeiten abgeschlossene Fatal-Bekenntnis«:
„Alles bleibt so, wie es bisher immer war, WEIL ES BISHER IMMER SO WAR; deshalb IST und BLEIBT für
immer vollkommen sinnlos, daran etwas ändern zu wollen.“
?????????
Nach vier „nahezu vergeblichen“ Jahren halte ich deshalb......... „inzwischen“ für sinnvoll, wenn „für
restliche Jahre“ meine Internetseite unregelmäßig „unter“ mehreren Überschrift-FRAGEN „hin-und-herwechselt“ – beispielsweise:
• Wie »kommt« fester Glaube »auf die vorgestellte EXTREM-HÖHE« null-fiXierter »ÜBER«-Natürlichkeit?
• Was geschieht WIE? – eine irgendwann »auch religiös zulässige« FRAGE?
• Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann… absurd null-fiXierte Übernatürlichkeits-Zone?:
• »Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »Über«-Natürlichkeit? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?
• Wer oder was »muss aus religiös gemeinten GRÜNDEN« als »unverrückbar-statisch dargestellt
bleiben«?
Kurz-Begründung für diesen geplanten „Überschrift-FRAGEN-Wechsel“:
- Die illusionär nullfixierte Übernatürlichkeits-Zone wird schon seit mehr als drei Jahrtausenden durch „die
berichtete Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH“ in nachlesbar „folgenreich unerhörter Sinnkonsequenz“
sehr hintergründig entlarvt.
- Ein extrem ausufernder Mangel an brennendem Geschehensinteresse ist also „schon ziemlich lange“
durch „die berichtete Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH“ als das eigentliche Urübel erkannt.

Falls auf den ersten Blick… diese Kurz-Begründung als „viel zu kurz erscheint“, können u.a. folgende
Seiten „zitierend weiterhelfen“:
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009_07_01_archive.html

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009_02_01_archive.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008_12_01_archive.html
SEITE 5
http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-Frage.pdf
SEITE 6
http://www.brunoreisdorff.de/anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.pdf
SEITE 7
http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf
SEITE 8
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
12. MAI 2013 UM 20:32

Bruno Reisdorff meinte...
Wer oder was kann aus welchen »GRÜNDEN« als »absolut unveränderlich feststehend« dargestellt
werden, wenn sich unaufhörlich als wissbar und unvorstellbar erweist, dass nur EINMALIG ZWISCHEN
GESCHIEHT/WIRD?
_______________________
Anfang 2009 hörte ich öfters „gut gemeinte VORSCHLÄGE“, die vielen »an schriftlich-festgelegte
Unveränderlichkeits-Vorstellungen sich klammernden« Glaubensvorstellungs-Gemeinschaften
vorstellungs-mäßig & begrifflich »möglichst DA abzuholen«, »WO« sie gemeinschaftlich Fragen
ausgrenzend »super-bequem für alle Zeiten sich eingerichtet« haben.
Mithilfe eines „sehr drastisch endenden Stinkbildes“ hatte ich damals „relativ ausführlich“ begründet, dass
und WARUM ich es
1. für sinnlos und
2. sogar für vollkommen unmöglich halte,
„in dogmatischen Zuständen verharrende Menschen“ vom absurden »Illusions-Sockel« des
Vorstellungsmodells »vorgestellte Unveränderlichkeit« in irgendeiner Weise »entgegenkommend
abzuholen«.
Als Schlussbemerkung diente Anfang 2009 diese „laue Wettervorhersage“:
Irgendwann wird ein unangenehm lauwarmer Regenschauer die „erbärmlich stinkende Substanz“ dieses
Absurditäts‐Sockels so unangenehm zur Entfaltung bringen, dass ein „standhaft‐feststehendes Wie-bisher“
auf diesem Misthaufen unmöglich wird.
_______________________
Bemerkenswert „inzwischen“ sind „mit der Zeit“ wie viele Lern-Jahre nahezu »unberücksichtigt
verstrichen«?
14. MAI 2013 UM 21:10

WELCHER »ewig↹lernunfähige ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES→TEUFEL« fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHOR…Ist „das ERGEBNIS“ sogenannter «Teufel-Austreibung» „NICHTS ANDERES“ als »Teufel-Eintreibung«?

03.12.17 08:51

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
D AS S UND W ARU M NI RG E N D- WO UN D N IRGE N D- WAN N „UN VE RÄN DE RLICHE S VER H A R R EN B EST EH EN “ K A N N , 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 ?!

2. DEZEMBER 2017

Ist „das ERGEBNIS“ sogenannter «Teufel-Austreibung» „NICHTS
ANDERES“ als »Teufel-Eintreibung«?
Gestern gehört: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibungexorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html

FRÜHERE POSTS

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

Nach der Nachricht „von gestern“…
Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute
„Angst v...

Denn zu meiner Überschrift-Frage

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

…erklärt der Chef-Exorzist, der einmal im Jahr eine Tagung für alle polnischen

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...

wundert ihn nicht. Der Teufel wütet eben dort besonders, wo man ihn entschieden bekämpft.

Teufelsaustreiber organisiert. Dass es gerade im gläubigen Polen so viele Exorzisten gibt,

„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,

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.

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

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

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 KommentarDatum 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 TEUFELEintreibungs-RITUS“ – in diesem leider üblichen gewalt-tätigen Überwältigungs-FALL
„ohne jede ausdrückliche TEUFELs-ERWÄHNUNG“...
E I N G E S T E L L T V O N B R U N O R E I S D O R F F U M 13:51

1 KOM ME N TA 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 FRAGENAUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.
3. DE ZE MBE R 2017 U M 08:35
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Direktverbindung zu meinem „Warum-ZUM-TEUFEL-LEIDER-NICHTs-NEUESKommentar“ mit „post nalem Bewährungs-Hilfs-Angebot“ zur SCHLUSSFrage:
Was kann WIE „zum wirklich Guten sich ändern“, wenn als „Gottes-WILLEBEITRAG“ zur als TEUFEL beschriebenen „MACHT DES BÖSEN“ dogmatisch
festgelegt bleibt: »Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen
Verwerfung vorherbestimmt zu haben«,… wonach »jeder sich zu richten hat«,…
WEIL »es einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht!« ??? ???
???
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchempolitischen.html?showComment=1429120388135#c6329911524345835849
_________
„Bei eventuell aufkommenden FRAGEN“ zum „post nalen Bewährungs-HilfsAngebot“, das bis heute… dogmatisch dargestellt bleibt als „bedingte positive
Reprobation“, kann seit dem 26.11.2013 „eventuell hilfreich wirken“ mein
„ironisch erläuternder“ Kommentar:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaubedie.html?showComment=1385455077672#c3191908407007298026

Welches WIE „bisher dogmatisch eingetrichterte
»GOTTES«-BILD“? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?…

brunoreisdorff.blogspot.com

1

Öffentlich geteilt

Bruno Reisdorff
Zum bis heute… blamabel ignorierten »blasphemischen
Ungeist« der »teu isch-deterministischen
Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 116« wiederhole
ich „heute schon wieder“ ZWEI SÄTZE, die ein wirklich bemühter
„wirklich HELLER KOPF“ im November 2013 „unter Punkt 41“ von
„Evangelii Gaudium…“
veröffentlichte:
1.
„In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und
den Menschen zu vermitteln, geben wir ihnen bei manchen
Gelegenheiten einen falschen „Gott“ und ein menschliches
Ideal, das nicht wirklich christlich ist.“
2.
„Das ist das größte Risiko.“
---------------------------------------------Bei eventuell aufkommendem Fragenbedarf zum
möglicherweise „größten Risiko“ …
??? ??? ???
… empfehle ich „heute schon wieder“ das suchbegriff-geeignete

17.04
.2015

DOGMA NUMMER 116, das als EWIG FEST-STEHENDE WAHRHEIT
in vorlegbarer FORM zum Thema »Teufels Werk und Gottes
Beitrag« de niert:
»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte
Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen
Verwerfung vorherbestimmt.«
ANTWORTEN



Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/eb8ZCVmk3tg

2/2

Bruno Reisdorff meinte...
… angesichts der grundsätzlich endlos(?)-ignorierten IGNORANZ…
…gegenüber der absurden Widersprüchlichkeit der zumindest „zurzeit noch“ suchbegriffgeeigneten Glaubensdurchführungsverordnung

»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«
Der in seinem Wissens-„Stand“ römisch-katholisch-deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“ kann, „weil er von Natur aus gut ist“, solche widersprüchlichen
Idiotien* natürlich(!) nicht zulassen. Angesichts dieser unbedingten Gottes-GüteBedingtheit wird dem deterministisch festgelegten Unveränderlichkeits-„Gott“ ein
reprobativer Ausweg „r-k-kirchlicherseits nachträglich zugestanden“, der endlose ChaosSpuren aus der erkennbaren Wirklichkeit offenbart??? ??? ???
_______________________________
*Der in seinem Wissens-„Stand“ r-k-deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“
… sieht u.a. auch ALLE IGNORANZ
(also: MANGELNDES GESCHEHENS-INTERESSE!)
der Menschen unfehlbar(!) voraus # WEIL von oberster(!) ÜbernaturVollkommenheitsstufe, „auf“ der die r-k-Kirche „ihren Unveränderlichkeits-Gott“ verortet,
als böse bestimmte(!) Menschen wegen ihrer vorgesehenen Bös-Taten usw…
Seit wann »aktuell"aufflammende« SATANs-BRATEN-Höllen-Feuer-IDEOLOGIE?:
Seit wann WIE ehren#»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?
26. NOVEMBER 2013 UM 09:37

etwas ändern zu wollen.«
??? ??? ???
MEINE mündliche ANTWORT auf diese fast »endlosen... Vollkommen-sinnlos-Vorwürfe«
habe ich seit 2013 „auch schriftlich“ veröffentlicht:
Ist auch »die letzte Duisburger Folge-Katastrophe des Führer-Gefolgschafts-Unwesens«
VERGESSEN? Auch vor dieser Katastrophe haben die Genehmigungsbehörden und
Ratsmitglieder den dokumentierten Wunsch-Wille-Vorstellungen des Oberbürgermeisters
Adolf Sauerland gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend sich gebeugt!
12. APRIL 2015 UM 08:42

Bruno Reisdorff meinte...
Im vorigen Kommentar habe ich NICHT ZUM ERSTEN MAL darauf aufmerksam gemacht,
warum ich ein entschiedener GEGNER der „von (bis heute…nachweislich...) etwa 60% der
sogenannten zivilisierten Welt vertretenen ANSICHT“ geworden bin, dass »es einen
EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu
richten!«
Wenn vom gegenwärtigen Papst öffentlich verlangt wird, dass er als „oberster Hirt und
Lehrer“ nicht nur seelsorgerisch (als Hirt) reagieren sollte, sondern auch (als Lehrer) die
Absurdität deterministischer Glaubensdurchführungsverordnungen sozusagen »von
HÖCHSTER MACHT-POSITION dogmatisch zurechtrücken sollte«, wird aus meiner Sicht
wieder extremauffällig, dass offenbar auch aus sogenannter „kirchen-kritischer Sicht“ »es
einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu
richten!«
Natürlich beobachte ich mit Interesse, wie kritisch-treffend der gegenwärtige Papst auf viele
bis heute (durch »absolut lernunfähiges Leugnen von Problem-Fragen«) sich extremzuspitzende PROBLEME reagiert. Dass auch Papst Franziskus auf nicht „durchweg
angemessene ART“ reagiert, ist nicht nur am Beispiel seiner Ansicht zu angeblich „würdigen
Schlägen“ als „geeignetes Erziehungsmittel“ auffällig.
Der „deutsche“ Papst hat ja auf die beiden nachprüfbar „UNGLAUBLICH
PROPHETISCHEN“ SCHLUSS-SÄTZE (des Interviews vom Frühjahr) 2009 der
Jerusalemer Rabbinerin Prof. Dr. EVELINE GOODMAN-THAU „praktizierend“ reagiert:
„Ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich denke, dass der Papst ein sehr-sehr kluger
Mensch ist, ein sehr sensibler Mensch ist und auch ein sehr aufrichtiger Mensch ist. Ich
glaube, all' diese Komponenten zusammen geben ihm die unglaubliche Gelegenheit, dies
auch zu praktizieren.“
DENN Herr Theologie-Professor Ratzinger erklärte am Rosenmontag des Jahres 2013
bekanntlich seinen Rücktritt aus einer als »dogmatisch übernatürlich festgelegten«
Glaubens-Macht-Position, an die alle Menschen glauben, die nach „der ART, wie die ALTE
KIRCHE – also die KIRCHEN-VÄTER – DIE SCHRIFT interpretieren“, »absolutunverändert felsen-fest die ANSICHT VER-TRETEN«, dass »es einen EINZIGEN geben
muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu richten!«

??? ??? ???:
Was kann WIE „zum wirklich Guten sich ändern“, wenn als „Gottes-WILLE-BEITRAG“ zur
als TEUFEL beschriebenen „MACHT DES BÖSEN“ dogmatisch festgelegt bleibt:
»Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt
zu haben«,… wonach »jeder sich zu richten hat«,… WEIL »es einen EINZIGEN geben muss,
der allen sagt, wo es lang geht!«

Als „gut gemeinte Abhilfe dient bis heute…“ ein „postfinales Bewährungs-Hilfs-Angebot“,
das bis heute… dogmatisch dargestellt bleibt als „bedingte positive Reprobation“.
??? ??? ???
15. APRIL 2015 UM 19:53

Bitte auch „auf den folgenden SEITEN“ nicht vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von
„absolut unvereinbar“………
Die „folgend… eingefügte“ pdf-Datei vom 19.02.2018 „erhielt von mir“ den NAMEN:

Nicht nur 'EIN' SELBST entlarvendes WORT zur blasphemischen
Glaubensdurchführungsverordnung 116

Aus meiner E-MAIL vom 31. Januar 2018 um 12:12 Uhr nur wenige „realsatirische“
Bemerkungen zu Diskussions-Beiträgen „bei“ PUBLIK-FORUM, ob das Gebet „VATER
UNSER, der du bist im Himmel…“ auch in Deutschland geändert werden soll – folgend dem
mutigen Vorbild der „SCHWEIZER BISCHÖFE“ –, nachdem der jetzige Papst auf die
offensichtliche „Falschübersetzung“ aufmerksam machte.
MEINE REALSATIRE-FRAGE zur Seite 38 aus Publik-Forum Nr. 1 - 2018:
Wer möchte „keine verhängnisvoll-inhaltliche Verbindung zum… ewig übernatürlich fest-

stehenden GOLD-KALB*-Vorbild… zugeben“
– zwischen –
den beiden folgenden „für alle Zeiten festgeschriebenen“ Sätzen:
1. „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.“
2. »116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«
1. Der erste Satz „stand bis 1971 am Schluss – vor dem abschließenden AMEN“ des r-kGebets „VATER UNSER, der du bist im Himmel…“
2. Der blasphemische zweite Satz (u.a. kritisch kommentiert „am“ 15. April 2015 um 19:53
Uhr) ist ebenfalls suchbegriff-geeignet - und zur gläubigen Endlos-Wiederholung
vorherbestimmt. Dieses für alle Zeiten festgeschriebene »blasphemische DOGMA
Nummer 116« nenne ich, wie alle „r-k-Dogmen-Sätze“, die „das christliche Volk“
ausdrücklich „zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung des Willens und des
Verstandes verpflichten“, Glaubensdurchführungsverordnung.
WIE PAPST FRANZISKUS genau um diese verhängnisvoll „inhaltliche Verbindung“ dieser beiden
Sätze „sich keine Illusionen macht“, kann jeder Interessierte wissen; seit November 2013 ist
nachlesbar, wie er sich zum Problem bisher geäußert hat: „Das ist das größte Risiko“! (SIEHE
Kommentare vom 26. November 2013 um 09:37 Uhr und vom 1. Dezember 2013 um 11:29 Uhr).
Leider vermied der PAPST, solche »Größt-Risiko«-Glaubensdurchführungsverordnungen zu
zitieren.
Dass
„ausgerechnet“
»die
postfinal-deterministische
Größt-RisikoGlaubensdurchführungsverordnung 116« nicht „VERSUCHUNGs-aktuell bei PUBLIK-FORUM“
thematisiert wird, finde (nicht nur) ich „reichlich komisch“… Die FRAGE nach dem WARUM
wird sich nicht »für ewige ZEITEN… in das illusorische NICHTS abschieben lassen«.
Ich „beschränke mich im folgenden Rahmen“ auf 2 Kommentar-Schlüsse evangelischer
Theologen zum vielfach erwähnten GRIECHISCHEN URTEXT, der unverändert stehen-bleiben
müsse. Die beiden offenbar „bekannten Kirchentagsredner“ tun zu meiner Verblüffung so,
als ob Jesus „des Griechischen mächtig gewesen wäre“… (Dass Jesus einen Juden mit
jüdischen Namen Simon „in einen griechischen“ Petros umbenannt habe, glauben bekanntlich
alle „Felsenfest-GLAUBENs-Christen“ – mit der üblichen SOLA-SCRIPTURA-Begründung:
„Weil es geschrieben steht“!)
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE (Helmut Diezfelbinger) schreibt abschließend
hart-bewertend: „Stellen wir uns dem Urtext, auch wenn es hart ist.“
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE mit dem Namen Wolfgang Schiegg empfiehlt,
Korrekturen „gerade bei Texten, die tief im kollektiven Bewusstsein verankert sind“ – „…zu
unterlassen“! SEINE abschließenden BEGRÜNDUNGs-WORTE: „Denn es besteht die
Gefahr, dass dabei mehr zerstört wird. Immerhin ist das Vaterunser für unzählige
Menschen ein Text, der ihre Welt im Innersten zusammenhält.“

*Mein „POST vom 13. April 2010“

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, „kommt“
....

erkennbar „nicht ausnahms-WEISE.png“ zu folgendem „gemeinsamen FAZIT“: Einige ENDRedaktionen einiger als „heilig“ eingestufter „Nachlesbarkeiten“ hatten offenbar sehr
vorwiegend die Absicht, möglichst viele Menschen auf »von vorgestellten
Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Regeln« einzuschwören. Und durch ihre
frag-würdige »Regel-Ableitung aus unveränderlich-übernatürlichsten EXTREM-HÖHEN«
glauben sich die »über« Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN »allein-entscheidenden
Kreise« bis heute dazu »übermächtig autorisiert«, ausdrücklich...

...zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung zu verpflichten...
Zum seit vielen Jahrhunderten bekannten Problem, was wie… für unzählige Menschen ihre
Welt im Innersten zusammenhält, nur EIN vorsichtshalber „an mehreren www-ORTEN
veröffentlichter“ SATZ aus https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x - seit dem
10.11.2013:

Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ bezeichneten
„vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen
gemüthaften Solidarisierungs-Effekt zutraut.

Publik-Forum Nr. 3 - 2018 (Seite 41) berichtet als erfolgreiche Ergebnis-Vermeldung der
DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ,
„dass die vorhandene Übersetzung – nicht zuletzt mit Sicht auf die Konfessionen und Länder
übergreifende Einheitlichkeit – beibehalten werden soll“. Der Beschluss bedeutet einen Erfolg für
die Ökumene, da auch die evangelischen Kirchen eine Änderung ablehnen…
USW…
Meine E-MAIL vom 18.02.2018 um 15:39 Uhr mit zitierend benanntem ANLAGE-SCREENSHOT WIE zurzeit ONTO-LOGISCH 'das christliche Menschenbild über allem steht‘ aus
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/laschet-warnung-rechtsruck-cdu-100.html

endet:
Bruno
uss dem hillije Kölle, von wo aus... der tatsächlich kirchlich-geheiligte...Kirchenlehrer...
Thomas von Aquin die ontologisch-dogmatisch festgezurrte felsenfest-stehende "ewige
christliche Überlegenheit" gegenüber dem Judentum "fast" in die jannzze... Welt exportierte...

aus_WELCHEN_ontologischen_GruENDEN.PNG

bis jäzzz... nix dazu-jelernt?

...ohne Anrede gesendete E-MAIL vom 25.03.2018, gesendet von Bruno Reisdorff - Betreff:
SCREEN SHOT aus Interview mit Anton Zeilinger - zu "Opportunismus" nur 2 r-k-Dogmen, die
25. März 2018 um 20:30

zur gläubig-abnickenden Endlos-Wiederholung vorherbestimmt sind:
115. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen zur ewigen Seligkeit vorherbestimmt.
116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur
ewigen Verwerfung vorherbestimmt.
Die vollständige URL-Zeile am unteren Rand des SCREEN SHOTs: https://diepresse.com/home/science/530682/Zeilinger_Gott-darf-nicht-beweisbar-sein#null

Opportunistisches Geschäftsmodell des
Christentums – aus dem NICHTS.png
108K

14.04.18 13:04

der katholischen Lehre“ sein und darf „nicht auf Kosten der Wahrheit“ geschehen. Die
Glaubenslehre selbst könne nicht diskutiert werden, andernfalls hieße dies, dass die Kirche
„über tausend Jahre Glaubensirrtümer gelehrt hat“, betont der Kardinal…«
Diese „Kardinals-Betonungen“ (betreffend den leider üblichen „verleugnungs-mächtigen
Umgang mit bekannten Irrtümern“) zum Reformations-TAG blieben nicht unkommentiert
– u.a. erkennbar „auf“ 3 Bildschirmfotos, die ich wie folgt benannte:
1. zweckbehauptete Irrtumslosigkeit - MÜLLER’s GLAUBE an DAS NICHTS (bei DOMRADIO Köln)
2. zweckbehauptete Irrtumslosigkeit - MÜLLER’s GLAUBE (zitiert bei Radiovatikan)
3. ‘zur Feier des Reformationstags‘ MÜLLER‘s ‘theologische Stinkbombe oder MolotowCocktail‘

Der Text „im 3. Bildschirmfoto“ - AUS
http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/reformation-ein-jahr-verpasster-chancen-a1378528,0#artpager-1378528-1 - erinnerte mich an einen „eigenen Gestank-VorhersageText“, der seit dem 14. MAI 2013 ununterbrochen im www auffindbar ist - und „gegenwärtig
die 35. Seite von http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf beendet“.
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…
„Nicht nur… aus humoristisch-ernsthaften Gründen“ erinnere ich wegen des MÜLLERVORWURFs „wider den Heiligen Geist“… an einige bekannte kritische PAPSTFRANZISKUS-WORTE, die seit wenigen Tagen auch „auf den letzten 15 MISSIONsBEENDIGUNGs-SEITEN“ der Datei zu finden sind, auf die ich am Ende des obigen POSTs
„aus genau erklärten Gründen... relativ umständlich“ aufmerksam mache…
7 . N O VE M BE R 2 017 U M 21:49

Bruno Reisdorff meinte...
Mich schockiert, dass bis heute kein einziger von mir befragter Katholik wusste, dass mit
OPUS DEI vor allem das »übernatürlich-irrtumslose römisch-katholische Dogmengebäude«
gemeint ist, das offenbar wie bisher… »mit aller Fragen ausgrenzenden Vorstellungs-Gewalt
durchgesetzt werden soll«.
Deshalb als 4. KURZ-KOMMENTAR zum Thema »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-DEIFührertum-Gefolgschafts-BILDUNG« folgende zweiteilige Zitat-Gegenüberstellung:
ERSTENS:
AUS
https://www.domradio.de/video/generalvikar-dominik-meiering-am-dritten-fastensonntag
…nur wenige abgetippte Worte des durch KARDINAL WÖLKI aus dem Amt entfernten
Generalvikars Dominik Meiering, der offenbar vergeblich zu erklären versuchte: „Durch
Fragen finden wir zur Erkenntnis.“ DOMINIK MEIERING bekannte offen:
„Es ist ein Bisschen was anderes als das, was wir gewohnt sind: Wir denken immer, Glaube
kommt vom Gehorsam, vom Erlernen der wichtigsten Glaubens-Inhalte, vom kindlichen
Für-wahr-Halten der Gegenwart Gottes, des Verkündeten und des Überlieferten. Und wer
dann Fragen stellt, ist doch oft ein Querulant, ein Nörgler, ein Kritikaster – oder, was weiß
ich nicht.“
??? ??? ???
ZWEITENS:
Nur wenige Worte des OPUS-DEI-Propagandisten „MARKUS HOFMANN über die
Bedeutung der Glaubenswahrheiten“ – AUS
https://www.domradio.de/video/domkapitular-markus-hofmann-am-gedenktag-des-hlchristopherus
… „DAMIT DER GETAUFTE LERNT“, die 245 römisch-katholischen
Glaubensdurchführungsverordnungen als »DIE WAHRHEIT als in vorlegbarer FORM…
END"GÜLTIG FEST↹STEHEND« zu akzeptieren – mithilfe der dogmatisch
vorgeschriebenen »Verpflichtung zu unwiderruflichen Glaubenszustimmung« - und zwar
wie dogmatisch befohlen »in Gehorsam des Willens und des Verstandes«, um „DEN
GLAUBEN RICHTIG ZU BEKENNEN“.
??? ??? ???
Mein überprüfbarer Kurzhinweis zur üblich »übernatürlich-irrtumslosen OPUS-DEIPropaganda«:
In dieser OPUS-DEI-Predigt geht es um »die römisch-katholischen
Glaubensdurchführungsverordnungen 60 bis 66« - also um die (laut THOMAS von AQUIN)
„erbsündige Verderbtheit“… mit der abschließenden Drohung:
»66. Die Seelen, die im Stande der Erbsünde aus dem Leben scheiden, sind von der
beseligenden Anschauung Gottes ausgeschlossen.«
24. M ÄRZ 2018 U M 12:5 1

Bruno Reisdorff meinte...
…weil bis heute fast unbekannt ist, dass mit OPUS DEI vor allem das »übernatürlichirrtumslose römisch-katholische Dogmengebäude« gemeint ist, das offenbar wie bisher…
mithilfe von PREDIGTEN »mit aller Fragen ausgrenzenden Vorstellungs-Gewalt
durchgesetzt werden soll«:
Ich war in den letzten sechs Jahren Zeuge von DREI römisch-katholischen Trauerfeiern in
KÖLN.
Vor mehr als 5 Jahren hörte ich die erste Ansprache… eines mir damals völlig unbekannten
DOMINIK MEIERING. Diese Ansprache unterschied ich sehr interessiert fragend – und
ganz bewusst ohne jedes Zensieren-Wollen einer (m.E. „mehr als nur beachtlichen“)
Lebensleistung – von den folgenden beiden Ansprachen.
Themen der 2. und 3. Trauerfeier, deren Zeuge ich war, waren vor allem zwei nicht nur in
der römisch-katholischen Kirche übliche Glaubensansichten:
I. dass „nichts geschieht ohne den ÜBER-natürlichen WILLEN GOTTES“…
II. dass zum Thema NATUR… seit Adam & Eva sogar auch „DIE NATUR
erbsündig verderbt ist“…
Während dieser beiden Traueransprachen fielen mir sofort exakt-entsprechende DOGMEN
ein – u.a. auch folgende suchbegriff-geeignete als „übernatürlich-irrtumsloses GOTTESWERK“ verbreitete Glaubensdurchführungsverordnungen:
I.
5. Die unmittelbare Gottanschauung übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der
menschlichen Seele, ist also übernatürlich.
9. Gott ist absolut vollkommen.
16. Gott ist absolut unveränderlich.
24. Das Wollen Gottes ist unendlich.
23. Gott sieht in der scientia visionis auch die zukünftigen freien Handlungen der
vernünftigen Geschöpfe mit unfehlbarer Gewissheit voraus.
33. Gott ist die absolute wohlwollende Güte.
115. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen zur ewigen
Seligkeit vorherbestimmt.
116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.
II.
93. Christus hat uns durch seinen Opfertod am Kreuze losgekauft und mit Gott versöhnt.
83. Jesus Christus ist auch als Mensch der natürliche Sohn Gottes.
58. Gott hat dem Menschen ein übernatürliches Endziel gesetzt.
59. Die Stammeltern waren vor dem Sündenfall mit der heiligmachenden Gnade
ausgestattet.
60. Die Stammeltern sündigten durch Übertretung des göttlichen Prüfgebotes schwer.
61. Die Stammeltern verloren durch die Sünde die heiligmachende Gnade und zogen sich
den Zorn und Unwillen Gottes zu.
62. Die Stammeltern verfielen dem Tod und der Herrschaft des Teufels.
63. Die Sünde Adams ist durch Abstammung, nicht durch Nachahmung auf alle seine
Nachkommen übergegangen.
64. Die Erbsünde wird durch natürliche Zeugung fortgepflanzt.
??? ??? ???
Zum Thema HEILIG-Sprechung während der dritten Trauerfeier:
Während der Traueransprache wurden vom Priester dem verstorbenen Menschen
ausschließlich 1+-Noten zugesprochen. Anschließend wurde die Trauergemeinde dazu
ermutigt Kerzen anzuzünden, vor dem großen Bild (neben dem Sarg) aufzustellen... und
dazu persönliche Worte zu sagen…
– u.a. entsprechend den folgenden suchbegriff-geeigneten
Glaubensdurchführungsverordnungen:

155. Es ist erlaubt und nützlich, die Reliquien der Heiligen zu verehren.
156. Es ist erlaubt und nützlich, die Bilder der Heiligen zu verehren.
14. APRIL 2018 U M 12:5 6
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Telefongesprächs-Notiz:
Seit meinem 5. Kommentar „unter“ Nach der Nachricht „von gestern“… vom 14. April 2018 um 12:56 Uhr
wird erneut eine absurd-widersprüchliche Spitzen-Dummheit „unter“ RÖMISCH EINS auffällig…
Nachdem der »Oberst-Vollkommenheits-Stufen-GOTT« des r-k-Dogmatismus' in seinem für ewig endfestgelegten „Wollen und Wissen“ so »über-mächtig willens-ratschlüssig« in die Irre abgeschoben
bleibt, dass dieser für ewig end-festgelegte r-k-Definitions-»GOTT«
1. nicht will, was er weiß,
– und –
2. nicht weiß, was er will,...
…bitte erst dann LOS-LACHEN, wenn du die „unter“ RÖMISCH EINS aufgeführten Glaubensdurchführungsverordnungen... ungläubig kritisch hinterfragend untersucht hast...

Weil Google+ seit dem 19.11.2016 begonnen hatte, alle meine soeben... „bei Google+“ geschriebenen und veröffentlichten Kommentare zum THEMA... vor der Öffentlichkeit zu verbergen - oder zu löschen -, schrieb ich:

Bruno Reisdorff

Öffentlich

21.11.2016



Mein Schlusswort zu meinen „eher extrem-selten fremd-kommentierten“
Beiträgen „bei Google+“:
Ich mache seit inzwischen mehr als 10 Jahren im www auf dogmatisch endfestgelegte Vorstellungswelten aufmerksam, die immer wieder an irgendwelche
„vorstellbare Haltepunkte“ sich klammern, die „Heil versprechen sollen“ – bzw.
„Unheil abwenden sollen“.
Bisher geschah genau das, was mir seit 2002 mehrere „akademische
Philosophen“ und auch einige „andere Geisteswissenschaftler“ vorhersagten:
„Kein vernünftiger Mensch wird Ihnen widersprechen.“ Danach folgte fast
regelmäßig eine Vorhersage, die ich damals nicht glauben wollte:
„SIE WERDEN, wenn Sie Ihre notierten kritischen Gedanken veröffentlichen, bis
an Ihr Lebensende nur auf Sprachlosigkeit stoßen.“
Mein letzter „kritischer Sprachlosigkeits-Kommentar von gestern“:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchempolitischen.html?showComment=1479677684378#c1866993674784153928

WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT…
»GEGEN« unaufhörlich… sich offenbarende…

Öffentlich geteilt

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/h9ZeWw4agpM

1/1

WELCHER »ewig↹lernunfähige ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES→TEUFEL« fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?: Bedauerliches zu welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?

22.02.18 08:59

Anlage: veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS'.pdf
27 . SE PTE M BE R 2015 U M 10:36

Bruno Reisdorff meinte...
Ich habe „schon seit Jahren“ vermutet, dass ich irgendwann die Methode anwenden werde,
die Viktor E. Frankl „PARADOXE INTENTION“ nennt. Denn scheinbar „ermutigend“ zu
weiteren systematischen Fehlbewertungs-FOLGEN… kann(!) dem erstmals überwältigend
Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit verschafft werden, „über“ sein
absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft... angesichts des
inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch „grundsätzlich“ nachdenklich zu
werden.
Ich habe vor mehr als 40 Jahren mitbekommen, wie ein sehr kreativer junger Mensch
gewalt-anwendende Erwachsene systematisch dazu „ermutigte“, die vollidiotische
Konsequenz ihrer momentan „übermächtigen Schläge“ gegen ein hoffnungslos unterlegenes
Kind durch drastisch „ironisches Anfeuern“ unmittelbar erlebbar zu machen – und zwar
z.B. „in aller Öffentlichkeit eines großen Kaufhauses“. Die spontane Wortwahl war immer
anders… genau treffend – sinngemäß etwa so zusammenfassbar: „Ist zwar schon ganz
schön, wie du ein kleines Kind verhaust; aber du solltest mal echt austesten, in welche tollen
Überhöhen sich »dein Überlegenheitsgefühl gegenüber hoffnungsloser Unterlegenheit«
durch noch heftigeres Zuschlagen... steigern lässt.“
Der Erfolg war jedes Mal Ratlosigkeit, die auch die zum Schlag erhobene Hand sofort fast
„ohnmächtig“ sinken ließ…
??? ??? ???
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten EndZuständen 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 FRAGENAUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.
2. DE ZE M BE R 2015 U M 15 :35

Bruno Reisdorff meinte...
WARUM http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
nach mehr als sechs Jahren…
seit dem 20. November 2016 um 3 Seiten erweitert ist,
„steht“ seit heute u.a. auch am ENDE der SEITE 51 von
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf
Ich „meinte“ bisher offenbar sogar „erheblich… zu leicht-gläubig“, es sei möglich, im jeweils
unabweisbar-aktuellen FRAGEN-Zusammenhang „nur möglichst genau… darauf
aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologisch-festgezurrter GlaubensGebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ »systematisch ausgesperrt bleiben sollen…«.
20. N O VE M BE R 2016 U M 22:34

Bruno Reisdorff meinte...
Weil DAS-BLAUE-VOM-HIMMEL—Versprechungen erstaunlich regelmäßig
»nichtexistente Fluchtlöcher aus dem Geschehen« offenbaren, habe ich nicht lange darüber
nachdenken »müssen«, an welcher »STELLE« ich die am 19. und 20. November 2016
dokumentierten Zensur-Bemühungen veröffentliche: Unmittelbar anschließend an die seit
April 2010 dokumentierte ZENSUR »MITHILFE VON ZAHLEN-ENTFERNUNG« zum
THEMA „Automaten-Casino trotzt der Krise“ — als „SEITEN 7 bis 9“ am ENDE VON:
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
22. N O VE M BE R 2016 U M 09:5 3

Bruno Reisdorff meinte...
Meine „bisher fast endlos ignorierte“ und nachweislich „systematisch bekämpfte“ FRAGE...
zum X-ten Mal erneut „in 2 unzertrennlichen Teilen“:
I
Wie kam es seit Menschengedenken… zur verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition,
»nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die
unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen?
II
»Erscheint« genau deshalb die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB
»auf« allen »Glaubensvorstellungs-Verteidigungs-Kampf«-PLÄTZEN »auf« auffällig
»gleiche ART«?
??? ??? ???
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
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Wann-„endlich wird“ die absurde Irr-»LEERE« bekennend »null-gläubig… „auf-fällig“?: Dieser „Mini-POST“ verbindet mit (m)einem Kommentar

27.01.15 10:13

Wann-„endlich wird“ die absurde
Irr-»LEERE« bekennend »nullgläubiger NICHTS-Anbetung«
„auf-fällig“?
DASS UN D W AR UM N IR GE N D - WO U ND NI R G E ND - WA NN „U NVE R Ä ND E R LI C H E S VE R H A RREN
BE STE HE N“ K ANN, WISSE N WIR. WARU M IST BISHE R NIE MAND AU F DIE IDE E GE K OMME N,
DIE SE S H IN T E R GR ÜN DIG E WI S S E N U M D I E A BS O LU T I NTE G R A TI VE U NE NTR I NNBA R K EIT
DE S GE SCH E H E N S/ W E R DE NS A LS „Ü BE R - NA TÜ R LI C H E E X K LU S I V- Z ONE “, A N D I E ° MA N°
F E LS E N - F E S T G LA U B E N M U S S , ZU B E ZE IC H N E N ?!

27. JANUAR 2015

Dieser „Mini-POST“ verbindet mit (m)einem
Kommentar

FRÜHERE POSTS

„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an
die »Übermacht des...
Zur folgenreichen
Kurzschlüssigkeit dogmatischer
E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf FehlentwicklungsTraditionen entlarvend re...
Weiterhin nur »NULL zu EINS«
fragen,

vom 26. Januar 2015 um 10:37 Uhr... zum
PROBLEM
extrem
folgenreicher
Kurzschlüssigkeit
dogmatischer
EintrichterMethoden:
Welche
dogmatisch
festgelegten
auf
die
zurzeit
Endgültigkeits-Festlegungen
zunehmend

extrem-auffällige

Irr-»LEERE«

bekennend

»null-

machen „wechselseitige
Aufklärung“
zunehmend!„inzwischen“
unbedingt notwendig?
gläubiger NICHTS-Anbetung«

Die „Existenz“ dieser Irr-»LEHRE« ist seit September
2013 „in Wort & Bild“ dokumentiert „auf“ den Seiten 6 & 7
von Bruno_Reisdorff_Bild.pdf

Im Prinzip leider! »überhaupt
nichts Neues«.
Zum Thema
Geschehen ist unvorstellbar
hintergründig und abso...

E I N G E S T E L LT VO N B R U N O R E I S D O R F F U M 08:09

Bis wann »weltweit missachtete«
Offenbarung?
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
ÜBER MICH

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/01/dieser-mini-post-verbindet-nur-mit.html
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Wann-„endlich wird“ die absurde Irr-»LEERE« bekennend »null-gläubiger NICHTS-Anbetung« „auf-fällig“?: „Abschlussbericht

27.01.15 11:14

Nachteils-Vermeidung „HAUPT-beschäftigt“ zu bleiben…
??? ??? ???
26. JU N I 2014 U M 08 :11

Bruno Reisdorff meinte...
Um welches absolut unveränderliche Gottes!BILD es sich tatsächlich handelt,...
Obige „Kommentar-Überschrift“ ist (seit Oktober 2010) am Ende der ersten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf
zu finden.
Um das Problem des »unverrückbar↹STATISCH dar!GESTELLT BLEIBENs« genauer zu
hinterfragen, sollte m.E. dieser Satz-Beginn mit vielen Fragezeichen endend... mit »2
Einschüben« erweitert und umformuliert werden:
Um welches »römisch-katholische« Gottes!BILD »im WIE behaupteten Gegensatz zum
Judentum« es tatsächlich sich handelt
??? ??? ???
Als „vorläufig letzter Satz“ zum »Stil der Verkündigung und den pastoralen Modellen« des
des Kölner 'OPUS-DEI-Kardinals' Meisner... folgt ein www-Suchbegriff geeignetes
BEISPIEL,... WIE diese welt-weit verbreitete Organisation „ihre Irrtumslosigkeit
zweckbehauptet“ und mithilfe dieser GLAUBENs-VERBREITUNGs-Methode
WERDEN/GESCHEHEN als sogar „GRUND-SÄTZLICH VOR- & DAR-STELLBAR“ für
(sogar) alle Zeiten SEHEN WILL:
Da aber Gott … menschliche Gestalt angenommen hat, lässt er sich im Gegensatz zum Alten
Bund bildlich darstellen
____________________________________________
Aus dem bis heute üblichen »Stil der OPUS-DEI-Verkündigung und OPUS-DEIVorstellungs-MODELLEN« zumindest 'anfänglich...' hinterfragend 'hinaushelfen...' kann
beispielsweise 'in relativ wenigen Worten':
http://www.brunoreisdorff.de/3letzte_Seiten.pdf
24. JAN U AR 2015 U M 11:33

Bruno Reisdorff meinte...
Gestern habe ich 'bei WDR.de' folgende bemerkenswerte Überschrift (mit Uhrzeit)
gefunden:
„Kardinal Woelki fordert wechselseitige Aufklärung: (14.26 Uhr)“
Laut WDR.de hat Kardinal Woelki gesagt, „Religionen und Gesellschaft müssten sich
wechselseitig aufklären“.
__________________________________________
Welche dogmatisch festgelegten Endgültigkeits-Vorstellungen machen „wechselseitige
Aufklärung“ gerade zurzeit zunehmend... unbedingt notwendig?:
hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'mp3
??? ??? ???
Die 'tatsächliche Existenz' dieser »hörbar-bekennend 'null-gläubigen Nichts-Anbetung'« ist
seit dem 29. OKTOBER 2014 um 19:41 UHR kommentierend veröffentlicht... und bis heute
auffindbar... 'am Auslach-Crescendo-Ende' von:
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/bsen-anschaulich-vergleichend.html
26. JAN U AR 2015 U M 10:37
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Geben Sie einen Kommentar ein...

Kommentar schreiben als:

Veröffentlichen

Profil auswählen...

Vorschau

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2014/04/abschlussbericht.html
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WIE »bleibt bestimmt, was unwiderruflich geglaubt werden muss«?
– eine »religiös 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?!
November 2013

Weil bis heute nicht »wirklich neue« Dummheiten »sich fest-halten WOLLEND
offenbar(t)en«:
Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png
… „zum Schutze der Jugend und der persönlichen Ehre“? ← aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland - suchbegriff-geeignet: Art. 5 [Recht der freien Meinungsäußerung]

Aktuelles Diskurs-»NIVEAU« des von mir realsatirisch »vorgeschlagenen« youtube-Video-Themas
Der Islam ist keine Gesetzesreligion – niveaulose Verwünschungen gegen prof khorchide - Forum
am Freitag
-

aus www.youtube.com/all_comments?v=5rLbIR0BKOU 6 weitere SCREEN SHOTS:

1. wie_viele_Zeichen.png
2. Führer-Gefolgschafts-Unwesen - 5ter_NOVEMBER_2013.png
3. HASS-PUNKT_zum_ERSTICKEN.png
4. hoffentlich_NUR_absurdes_Vernichtungs-THEATER.png
5. „NUR“ TRAURIG-WEGEN_wahhabitisch-salafistischem_UNSINN.png?
6. Dazu „aktuelles Anmelde-Formular“ zu SUPER-GLAUBE_GeistigerAufstieg.png

Es geht m.E. auch im youtube-video Drei Fragen an ... Prof. Dr. Mouhanad Khorchide um das
Problem von Durchsetzungs-METHODEN einiger Vorstellungs-Gemeinschaften (nicht nur „religiös“
sich verstehende…), die den „unbedingt notwendigen Glauben an den Teufel und an seine
übergroße Macht“ aufrechterhalten wollen. Dieses Einschüchterungs-Problem wird vor allem in
den vielen vernichtungswütigen Kommentaren offenbar – sogar Rabi’a Al Adawiya, die vor mehr
als 1200 Jahren den üblichen „Glauben an den Über-Macht-Teufel“ anschaulich entlarvte, wird
»wahhabitisch-salafistisch« als Lügnerin abgestempelt, weil diese entlarvende Einsicht in als
»absolut-übernatürlich-unveränderlich-heilig« bewerteten Schriften überhaupt nicht vorkommt.
Dazu der seit März 2009 am Ende meines POSTS Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße
»Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... veröffentlichte BERICHT von den „Teufelszeuginnen“, der
(zumindest bis zum 18. November 2013) auch unter Der Islam ist keine Gesetzesreligion - gespraech
prof khorchide - Forum am Freitag zu finden war.

Zur Frage, was in meinem POST vom 26. Juli 2010
„Diese Idee bewirkte…“ als grundsätzlich ignoriertes Grundübel auffällt – also: worauf die
Durchsetzungs-METHODEN einiger Vorstellungs-Gemeinschaften bis heute absolutlernunfähig „philosophisch sich stützen“, aus meinem POST vom 2. Juni 2009
Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des FUNDAMENTALISMUS »beherrscht« nicht nur
»RELIGIÖS GEMEINTE« VORSTELLUNGs-WELTEN
diese uralte Antwort

...zu „ontologisch festgezurrten Gedankengebäuden“ des vorgestellten Unveränderlichen
– sogar mit exakt-vorgeschriebenen Teufel-Austreibungs-Ritualen „von höchster römischkatholischer STELLE verteidigt“...
WOZU?

Humor und Ernsthaftigkeit bleiben?
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“:
Direktverbindende → ZEIT-»PUNKTE«… aus youtube-Video »Pierre Vogel erklärt Urknall« → überprüfbare
„Magier-Theologie“ für welche Masse, die von welchen »Verwandlungs-Zaubereien« und „zusammenhängender
MASSE“ fasziniert bleibt?
02:30 → „Unsere Aufgabe ist, die Botschaft zu präsentieren.“
03:49 → „Nur bei uns ist sicher, wir müssen immer das, was wir erzählen, dass was gesichert ist – und dass das
wirklich plausibel ist – und nicht irgendeine Sache an den Haaren herbeigezogen.“
04:37 → „Allah kann ohne Zweifel jemand in eine Ratte verwandeln. Das stimmt. Wir wissen das selber aus dem
Koran,
dass
(...)
zu
Schweinen
und
Affen
verwandelt
wurden…“
05:19 → „Diese Leute war eine spezielle Gruppe von Juden, ja die zu Schweinen und Affen verwandelt wurden.“
09:39 → „Die Wissenschaft hat festgestellt,…
·

dass diese Punkte aus einem Punkt … mit 0-Volumen ent→standen ist, der sogenannte Urknall, wo sich diese
Urmaterie gespalten hat…
·
dass Himmel und Erde – was ist Himmel, Sonne, Mond, Sterne und Erde –, dass das eine zusammenhängende
Masse waren, die sich getrennt hat…“
___________________________
Zu von einer vorgestellten »Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens« Geschaffenem…
weitere
überprüfbare
Einzelheiten
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd

WEIL nachträglich „aus

dem Nichts“ in den Koran eingefügt…

