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... und auf der „letzten“ Seite als „menschheits-biografischer Anhang“:
Vier „menschheits-biografisch nachhallende“ Sätze (in zwei Versionen) zur folgenreich
unerhörten Sinnkonsequenz der vollkommen unentrinnbaren Integrität des Geschehens/Werdens

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?
DASS UND WARUM NIRGEND -WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN
B E S TE H E N “ K A N N , W I S S E N W I R . 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 TE R G R Ü N D I G E
WISSEN
UM
DIE
ABSOLUT
I N T E G R A TI V E
U N E N TR I N N B A R K E I T
DES
G E S C H E H E N S / W E R D E N S A L S „ Ü B E R - N A T Ü R L I C H E E X K L U S I V - Z O N E “ , A N D I E °M A N ° F E L S E N - F E S T
GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
24. JULI 2010

Sachbezogenheitsniveau
Wer diese Überschrift 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...
Siehe auch Link der 2. Zeile* in INHALTS-ÜBERSICHT.pdf...
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

20:46

*Link der 2. Zeile in INHALTS-ÜBERSICHT.pdf vom 24. Juli 2010:
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/islam/konflikte/khorchide/interview.jhtml?stdComments=1#stdComments

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:
»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.«
_________________________________________________________________________
Weil gerade auch auf der über zwei FRAGEN mit WDR-LINK.pdf auffindbaren WDR-Kommentarseite 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-HIER-OBEN)

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 InterviewtenWort 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 HERAB«
reagieren…

DIE

UNGLAUBLICH

LETZTEN

BEIDEN

HINTERGRÜNDIGE

BEITRÄGE

HAT

-

SACHBEZOGENHEITS-AKTUALITÄT

ANGESICHTS

DER

MEINER

ZUGANGSWEG-KATASTROPHE

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:
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.)
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

10:23

3. AUGUST 2010

Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen:
Zensur-SEELE?pdf – erkennbare WENDE in der Werte-Umorientierung (wie in der
DUISBURGER

SALVATOR-Trauer-Rede

der

Ministerpräsidentin

KRAFT

unmissverständlich gefordert)?

Leider gab es schon heute extrem bösartigen Anlass dazu, auf einer WDR-Kommentarseite mit
meiner systematisch bekämpften Sicht-Weise zu reagieren:
Ich schrieb am 03.08.2010 um 23.23 Uhr:
Wenn Zorn-Energie nur „in Momenten der Betroffenheit“ dazu „ausreicht“ in welche
Richtung auch immer „ordentlich Dampf abzulassen“ – anstatt nachhaltig-konsequent
zur Frage WAS IST WIRKLICH GESCHEHEN? zu motivieren –, wird dieser extremverbreitete

vulgäre

Glaubenssatz

systematisch

ausgelebt:

»Es

ist

zwar

eine

Katastrophe, wenn das so weitergeht wie bisher – aber was mein Herz nicht mehr
berührt, geht mich nichts mehr an.«
Wie entsetzlich lernunfähig vergessen-wollende Parteigänger an solchen »ORTEN«
fundamentalistisch-totalitärer Unkultur inhalts-gleich sich wiederholen, zeigt mein A-hSchock-Beitrag »Nix mit Schwamm drüber« auf den Seiten 4 u. 5 meiner Datei meine 16
letzten MEIN-GOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf

„Hier werden Menschen gebraucht, die auch ihr Fehlverhalten offen bekennen.“
Das sagte am 01.08.2010 der beispielhaft weitsichtige DUISBURGER Ehrenbürger Josef Krings auf einer
DUISBURGER Trauer-Veranstaltung.

„Eine Spielbank setzt einen anderen Akzent, den Brecht und Weill im »Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny« beschreiben. In ihrer Goldgräberstadt gibt es
nur eine Sünde. Kein Geld zu haben.“
Diese Kritik des Alt-Oberbürgermeisters Josef Krings (siehe Feuilleton-Artikel der F.A.Z. vom 23. Februar
2001 Mahagonny am Niederrhein) warnte frühzeitig...

Wie »diskurs-theoretisch bedeutsam« auf diese frühzeitigen Warnungen regiert wurde, bleibt
überprüfbar - siehe z.B. Sterngreifend
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

13:08

Wahnhaftes »anstelle von« Vernunft?pdf

2 6 . JULI 2010

„Diese Idee bewirkte…“
folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau, verantwortlich: eine rücksichtslose ZugangsRegelungs-Durchsetzungs-Gemeinschaft.pdf – „ein üblicher Duisburger Wiederholungsfall“?

Ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte
Fragen?

..........WAS bringt es auf WELCHEN Punkt?pdf..........

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

09:14

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?
D A S S U N D WA R U M N I R G E N D - W O U N D N I R G E N D - WA N N „ U N V E R Ä N D E R L I C H E S V E R H A R R E N
B E S T E H E N “ K A N N , W I S S E N W I R . WA 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
HINTERGRÜNDIGE
WISSEN
UM
DIE
ABSOLUT
I N T E G R AT I V E
UNENTRINNBARKEIT
DES
G E S C H E H E N S / W E R D E N S A L S „ Ü B E R - N AT Ü R L I C H E E X K L U S I V- Z O N E “ , A N D I E ° M A N ° F E L S E N - F E S T
GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
6. APRIL 2010

Schluss eines Briefes vom 30. Dezember 2009
... mit besten Wünschen für das Jahr 2010:
Ich habe gerade „im zu Ende gehenden“ Jahr viel darüber erfahren, wie sinnvoll es immer wieder
ist, sich mit den weltweit verbreiteten Fehlentwicklungstraditionen auseinanderzusetzen, die bis
heute
erkennbar
jede
Entwicklung
(Evolution)
durch
absurd
patentlösungshafte
Kontrollvortäuschungs-Mechanismen ersetzen wollen. Die grundsätzliche Ablehnung einer
(Darwinschen) Evolutions-Theorie ist nur eine „Absurditäts-Spitze“, die immer wieder aus der
banal „null-fixierten“ Vorstellungswelt dieser „fundamentalistischen Unfug-Suppe“ beispielhaft
„auftaucht“.
Jeder, der sich seinem persönlichen Selbst-Hinschauen und -Handeln konsequent gewachsen
weiß, sorgt auf seine persönliche Weise dafür, dass Vertrauen werden kann – und Vertrauen
nicht weiterhin als „wiedergewinnbares Schmiermittel“ bewertet wird, auf das „man setzen“ sollte
(wie bisher immer wieder ausdrücklich „gefordert“). Ich bin mir fast „absolut sicher“, dass Ihr sofort
lachend erkennt, warum ich Euch vor diesem „Schmiermittel-Hintergrund“ keinen „Rutsch“ in
kommende Zeiten wünsche, sondern geradezu „extremrealistisch“
„nur“ alles unvorstellbare Gute
Beitrag

zur

VERTRAUENS-Frage

am

27.

Januar

2009:

Das deutsche Fernsehen wäre besser, ...

Bild-LINK: was und WIE geschieht einmalig-ZWISCHEN?jpg

Bild-LINK: mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.jpg

Nichts bleibt, wie es mir im Augenblick der Betrachtung zu SEIN scheint.
(Da hilft keine Glaubensvorstellung dran vorbei.)
Die nüchterne Konsequenz, die diese unübersehbare Tatsache uns unaufhörlich offenbart,
kann man sich nicht vorstellen:

ALLES AUTHENTISCHE WIRD
GEGENSEITIG,
ZWISCHEN,
NIRGENDWO SONST.
VERTRAUEN KANN NUR WERDEN.
E I N G E S T E L LT V O N B R U N O R E I S D O R F F U M 11:04

22. APRIL 2010

Bei einem Kranken-Besuch im St. Vinzenz-Hospital in Köln
(Leitwort dieses Hauses "Der Mensch in guten Händen") wunderte ich mich vor einigen
Tagen, dass 2 missionarische Zentren in unmittelbarer Nachbarschaft „liegen“:
Millî Görüş & Zeugen Jehovas ... (beide werben dort mit Plakaten um neue Mitglieder).
Millî Görüş hat an der Außenwand eine lange Reihe von „missionarischen Schaukästen“
angebracht. Dort las ich „natürlich“, dass Mohammed der letzte und deshalb
vollkommen unüberbietbare Prophet Gottes ist, nach dem kein offenes
Fragen

was geschieht eigentlich wirklich?
mehr möglich ist??????????
Unter den Punkten 4 und 5 meines Beitrags vom 29. Januar 2009 zu diesem Problem
„mangelndes Geschehensinteresse“ kann man (auf Seite 6 in AusgrenzungsGLAUBE.pdf) finden, was nicht nur „meines Erachtens“ das vorstellungs-fixierende
Grundproblem solcher „naiver Wortgläubigkeit“ ist:
Das
„auf“
meiner
Internetseite
bis
in
peinlichste
Einzelheiten
„belegte“
Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem
wird
nach
wenigen
Fragen
zur
folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des Dekalogs so unübersehbar:
(4.) Die aus (schein)religiösen Konservierungsgründen geforderte und geförderte „naive
Wortgläubigkeit“ zeitigt weltweit verheerende Folgen: Sehr auffällig nullfixierte
Ausgrenzungsbemühungen, die alles vorher und nachher Aufgeschriebene in den
>Schatten einer Mindererleuchtung zu stellen< vorgeben, haben zu einer erkennbar
sinnleeren Auslese geführt – nicht nur „architektonisch“ und „schulisch“ und „finanzkulturell“:
(5.) Viele Gruppen- und Familien-Mitglieder lassen sich von erfolgreichen
Einschüchterungsmethoden erzieherisch dominieren – aktiv und/oder passiv.
Gegenseitiges Vertrauen kann dort nicht werden.

Ich „kam“ vor einigen Tagen nach Eingeben des Suchbegriffs

ZUR UNWIDERRUFLICHEN GLAUBENSZUSTIMMUNG
auf eine offizielle PAPST-Internet-SEITE:

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PS.HTM
Dort ist mir aufgefallen, in welchen Zusammenhängen DORT von FESTHALTEN &
STEHEN zu lesen ist…
______________________________________________________________________
INHALTS-ÜBERSICHT.pdf - aktualisiert
______________________________________________________________________
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

13:05

Ich hatte dem WDR-Studio Duisburg
am 17.04.2010 um 14:54
über das sogenannte „Kontaktformular“
mitgeteilt, dass ich soeben darüber informiert worden sei,
dass im Veranstaltungsbereich des CityPalais' zur Zeit eine Art
Kongress stattfindet, an dem offenbar sehr „konservative Islamleute“
beteiligt seien.
Zu den Teilnehmern (Thema, Programm usw.) sei von
sogenannter "offizieller Seite" nichts zu erfahren.
Ich schrieb abschließend,
der WDR sollte zumindest so viel davon wissen, dass er
zumindest nach Beendung dieser Veranstaltung berichten kann,
was dort "wirklich los" war...
Wenn Sie also "längst genau Bescheid wissen", was dort
geschah/geschieht, betrachten Sie bitte diese Mitteilung als
"restlos überflüssig"...

Tageszeitungs-„Berichte“, die ich über Suchbegriffe zu
dieser Veranstaltung im Internet fand, war(en) leider
nur ein einziger Bericht einer über-regionalen Zeitung;
dieser Bericht ist seit Spätsommer 2011 zu finden unter
http://www.taz.de/!51243/
Am 6. Mai 2010 habe ich einen Leser-Kommentar zu diesem taz-Artikel
abgeschickt – zu finden unter http://www.taz.de/Milli-Goerues-Gruenderin-Duisburg/Kommentare/!c51243/.

Denn offenbar nur ein einzelner forum-derwesten-„User“ hatte am
19.04.2010
die
Aufgabe
„übernommen“,
das
Thema

islamistische Veranstaltung im Duisburger CityPalais
in den „großen“ DerWesten-Zeitungen „einsam zu vertreten“, indem
er unter einen Auszug des taz-Artikels diese „SCHLICHT-WELTBILDPatentlösungs-Frage“ setzte: Hat Pro-NRW vielleicht doch Recht?

Weil mangelndes Geschehensinteresse grundsätzlich nicht durch
vorschriftliche Entfernungs-Bemühungen aus der Welt geschafft werden

kann
–
sondern
wirklich
„radikal“
alleine
durch
brennend geschehensinteressiertes Fragen sich entlarven lässt –,
antwortete ich. Im folgenden Rahmen eine Textkopie meines AntwortBeitrags mit Direktverbindung zum „DerWesten-Original“:
Milli Görüs-Gründer in Duisburg Do, 22. 04 2010, 10:42

Bei einem Besuch im St. Vinzenz-Hospital in Köln (Leitwort dieses Hauses
"Der Mensch in guten Händen") wunderte ich mich vor einigen Tagen, dass
2 missionarische Zentren in unmittelbarer Nachbarschaft „liegen“: Millî Görüş &
Zeugen Jehovas ... (beide werben dort mit Plakaten um neue Mitglieder)!
Millî Görüş hat an der Außenwand eine lange Reihe von „missionarischen
Schaukästen“ angebracht. Dort las ich „natürlich“, dass Mohammed der letzte und
deshalb vollkommen unüberbietbare Prophet Gottes ist, nach dem kein offenes
Fragen was geschieht eigentlich wirklich? mehr möglich ist.
Unter den Punkten 4 und 5 meines Beitrags vom 29. Januar 2009 zu diesem
Problem „mangelndes Geschehensinteresse“ können Sie finden, was nicht nur
„meines Erachtens“ das vorstellungs-fixierende Grundproblem solcher „naiver
Wortgläubigkeit“ ist:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=669341&sid=35ddee5ea3cc551d8d2a51d4b57ad19c#p669341

Wenn Sie außerdem noch Teufelszeuginnen als Google-Suchbegriff eingeben,
kommen Sie ziemlich bald auf diese „der-Westen-Spur“:
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=796764&sid=bb545919b65c783c43749c25e16ffa16#p796764

Ich kam vor einigen Tagen nach Eingeben des Suchbegriffs zur unwiderruflichen
Glaubenszustimmung auf eine offizielle PAPST-Internet-SEITE
(http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PS.HTM).
Dort ist mir aufgefallen, in welchen Zusammenhängen DORT von FESTHALTEN &
STEHEN zu lesen ist…

Aus
offenbar
hoch-notwendigen
Beweissicherungsgründen
(nachprüfbar „gegebener Anlass“ ist nachlesbar auf Seite 13 in
Absolute
Spitzenposition
behauptet.pdf
sowie
in
»Hoch-aktuelle« Zensur?pdf) habe ich diesen Beitrag zusätzlich als
SCREEN SHOT dokumentiert – siehe mangelndes GESCHEHENSINTERESSE.pdf.

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« 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?!

19. APRIL 2010

»Hoch-aktuelle« Zensur?
»Hoch-aktuelle« Zensur?pdf - welches »HOCH-aktuelle PROBLEM«?:
Dass die CASINO-Bruttospielerträge – und damit auch die jährlichen WestSpielÜberweisungen an die Stadt Duisburg – sich seit dem Jahr 2007 über 2008 bis 2009
in einem bezifferbaren Verhältnis „prozentual nach unten“ entwickelt haben, und
zwar von 100% (2007) über ca. 84% (2008) bis ca. 70% (2009), soll offenbar nach wie
vor „verborgen bleiben“ – vor der „Ruhr-2010“-Öffentlichkeit?

Es bestätigt sich scheinbar seit Jahren "fast" unaufhörlich, was ich mit den ersten Zeilen
meiner INHALTS-ÜBERSICHT.pdf als fundamentalistisches SUCHT-PROBLEM
anspreche:
Die bis zum Dezember 2009 „folgenden Weiterungen“ wurden aus meiner Sicht deshalb
notwendig, weil „ausgerechnet“ seit dem Jahresanfang 2009 mehrere (nur) „scheinverschiedene Glaubensrichtungen“ des weltweit verbreiteten Fundamentalismus‘ mithilfe
weiterer

absurder

Ausgrenzungs-Versuche

(ihnen)

„peinlich

erscheinende

Geschehensteile“ nicht wahrhaben wollten. Nach üblich „fundamentalistischer
Sucht-ART“ ging es beispielhaft „absurd-nullfixiert“ darum, mithilfe der
hemmungslos unschriftlichen Methode unhaltbar absolute Spitzenpositionen
zu behaupten...
_________________________________________________________________________

Schnellverbindungs-"Schlüsselbund" zu meinen http-Seiten:
Links zu allen "POSTs": Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?pdf

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM
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2. JUNI 2010

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufschauen° soll?
Der – nicht nur „religiös gemeinte“ – weit-verbreitete Glaube, dass Menschen von
BewusstseinsZUSTAND zu BewusstSEINSzustand vorBILDlich führend verändert werden
können, stellt sich „mit der Zeit“ in auffälligster Regelmäßigkeit als absurder Irrglaube heraus:
Anschaulichst „zurechtgemachte Vorbilder“, die als »absolut unveränderliche BeständigkeitsGaranten« zum gläubigen Festhalten mit aller Macht »aufrecht-erhalten« werden – und
unübersehbar an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche »sichern« sollen –, entlarven sich
„mit der Zeit“ bis zur Lächerlichkeit: seit Jahrtausenden … bis heute … gescheiterte MISSION?pdf
Das Einzige, was bisher als „systematisch gelernte Lächerlichkeits-Abhilfe-Bemühung“
entsprechend

„systematisch

angewandt“

Geschehens-»Entfernungs-Versuch«

–

wird,

mithilfe

bleibt

offenbar

der

nachträgliche

der hemmungslos unschriftlichen

Methode: Hinter verschlossenen Türen übertrifft sich das GOLDENE KALB scheinbar „endlos“ mit
lärmspitzig übertönenden Exkommunikations-Versuchen – und bleibt so in komfortablen
»Intransparenz-Schleier-Aufrechterhaltungs-Zonen« aus der öffentlichen Aufmerksamkeit »fort«.
Seit meiner Kindheit wird mir (fast) unaufhörlich bewusst, in welcher Weise die seit Jahrhunderten
geforderte IMITATIO von Vor-BILDERN die Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten der
imitations-bereiten

Nachfolge-Willigen

blockiert:

mit

der

Folge

fast

„endloser

Entwicklungsstörungen“, die alle (ZWiSCHEN-)menschlichen (GESCHEHENS-)Bereiche betreffen
– siehe antworten? - Problem melden?pdf und Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf.
Ich widerspreche der therapeutisch gemeinten Ansicht,
DASS

MAN

DEN

MENSCHEN

NICHT

NEHMEN

SOLLTE,

WIE

ER

IST

–

SONDERN:

WIE ER SEIN SOLL. SONST KORRUMPIEREN WIR IHN.

Kurze Begründung: Weil kein Mensch so IST, wie er uns im Augenblick der Betrachtung zu SEIN
scheint: Sein bisheriges „So-GEWORDEN-Sein“ ist kein IST-Zustand – »obwohl« linientreue
Imitations-Verfechter seit Jahrhunderten an »ewiges Fest-Stehen« glauben. „Hintergründiger Grund“
für diese Entwicklungsstörungen in HINSEHEN und HANDELN: die systematisch blockierten
Erlebnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten verkennen – wie in beweglich durchgehende
PERLE des GLAUBENS.pdf berichtet – diese unerhört sinnkonsequente FRAGE:

Kann es als „sinnvoll sich erweisen“, FRAGEN als vom Geschehen selbst
„anvertraute Geschehensbegleiter“ zu erkennen und zu behandeln?
OBWOHL
FRAGE

ES

-

FAST

„NACH“

-

KAUM

MEINER

ZU

GLAUBEN

ERNÜCHTERNDEN

IST,

IST

DIESE

ERFAHRUNG

GRUNDBERECHTIGTE
ALS

„FRAGENGRUND-

FRAGE“ DIE UNBELIEBTESTE ÜBERHAUPT...

Das riesig plakatierte Patentlösungs-Angebot der „hoch-stimulierbaren Gefühls-Zustände im ABO“
zeigt, wo diese „geistig-kulturelle Hochgefühls-Planung“ bis heute linientreu hinführen
soll – siehe z.B. NIX.pdf. Als kritische Kurzübersicht zur bisherigen „geistig-kulturellen IrrReiseroute“ empfehle ich meine INHALTS-ÜBERSICHT.pdf, die die Grellheit des »vorgestellten
Geschehensersatzes GOLD-KALB« in deutlich unangenehmeren »WARN-FARBEN erscheinen
lässt«.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

10:14

8. MAI 2010

Suche SCHLICHTES WELTBILD und absurde FOLGEN 2010
Dossier zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
Weil nach meinem Eindruck aus den unaufhörlich totalitären Folgen des
überlegenheitssüchtigen Fundamentalismus, der geradezu »extrem-existentiell« auf

die „Null als Ausgangspunkt & Vorstellungsfundament allen
Geschehens“ angewiesen bleibt,
..............… bis heute (8. Mai 2010) entsetzlich wenig gelernt wurde, möchte ich
verlinkend auf den taz-Artikel SCHLICHTES WELTBILD vom 19. April 2010 aufmerksam
machen: Kopie aus Google-Suche SCHLICHTES WELTBILD und absurde FOLGEN
2010.pdf. Denn dieser Tageszeitungs-Bericht lässt m.E. unübersehbaren Fragen-Grund
aufkommen: aus welchen »geistig-kulturellen« Illusions-»Gründen« von einigen „presseberichtenden Seiten“

hochaktuell & anschaulich NACH OBEN ANGEPASST
systematisch nicht-berichtet & verschwiegen wird…
Es bleibt weiterhin geradezu „extrem“ sinnvoll, sich in aller Nüchternheit mit der
Vorstellungswelt der bösen Unvernunft auseinanderzusetzen.
Denn auch Ignoranzen richten sich durch ihre Abwendung sehr gezielt gegen
erwiesenes Geschehen. Dass sie das bis heute systematisch verkennen, hat
nachlesbar „alte“ Ursachen. Wie der mit aller Macht »aufrechterhaltene GlaubensGRUND an geschehensüberlegene Übernatürlichkeits-Zonen« zuSTANDE-kommt,
wird auf meiner Internetseite detailgenau überprüfbar (z.B. in meinem vorstellungs-kritischen
„Post“ vom 17.12.2008*: Einige Worte zur Herkunft und den verhängnisvollen
Folgewirkungen der KLUGEN SCHLANGE).
*Post-Kopie: Einige Worte zur Herkunft und den verhängnisvollen Folgewirkungen
der KLUGEN SCHLANGE.pdf
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 10:10

19. JULI 2010

Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“,…
… welcher offenbar bis heute sehr weitgehend unverändert als „absolute Superfähigkeit“ angesehen wird.
Als ob die unvorstellbare und unbenennbare Integrationskraft allen GESCHEHENs/WERDENs eine sehr
spezielle

Willensrichtung

„verkörpere“,

die

jede

willentliche

Reaktion

des

selbsthinschauenden Menschen auf bedenkliche Bedingungen, die eine positive Entwicklung
erschweren oder verunmöglichen und deshalb berechtigte Fragen sowie angemessene Reaktionen nötig
machen, als „Trennung von Gottes Willen“ erscheinen lässt.
Der übliche Glaube daran, dass die Selbstbenennung der unentrinnbaren Integrität allen
GESCHEHENs/WERDENs

im

Bericht

Der

brennende

Dornbusch

zum

Inhalt

habe

„ICH bleibe auch für alle Zukunft unverändert exakt der, der ich schon immer war“,
offenbart eine erkennbar sehr nullfixierte „Gottes“-Vorstellungs-Welt, die die Adressatin meiner folgenden
Email-Antwort natürlicherweise immer wieder „ziemlich ratlos“ macht (mich auch). Sie mailte mir

- Betreff UNGLAUBLICH am 18. Juli 2010, dass es für diese absurd nullfixierte Missachtungstradition gegenüber den
unauflöslichen

Gegenseitigkeitsvoraussetzungen

allen

GESCHEHENs/WERDENs

kein

Zwischen zu geben scheint, sondern nur einzelne Objekte, die „letztlich“ im scheinbar
„göttlichen“ Schmelztiegel sich zu vereinen haben.
EMAIL-ANTWORT VOM 18. JULI 2010 UM 07:35 UHR:
Den Glauben an die totale Auflösung der persönlichen Authentizität mit dem Bild der Wassertropfen im
Ozean hat als "bedeutendste" Mystikerin vor allem Teresa von Avila in die Welt gesetzt. Du kannst diese von
mir DEKALOGISCH kritisierte "Weisheit" in kein APRIL-SCHERZ 01.04.2009!pdf auf Seite 10 (und 11)
finden. Für die meisten Menschen spielt sich die "persönliche Authentizität" innerhalb der Außenhaut ab,
solange der Mensch "in ihr" lebt. Mit dem Tod macht sie sich "als Seele" aus diesem haut-begrenzten Ort
davon. Und dann kommt das übernatürliche (Er-)LÖSUNGSMITTEL mit flüssigem Wassercharakter.
Deshalb wohl auch die WASSER-Taufe so früh wie möglich, damit der übernatürliche Anschluss an diesen
"Nach-Lebens-Zustand" möglichst übergangslos-fließend "funktionieren" kann.
Du sagst es treffend: Es sind die einzelnen Objekte, an die die Menschen ihre
Aufmerksamkeit mit aller Vorstellungs-Gewalt festkleben. Und weil sie irgendwann intuitiv
merken, dass das ein "unhaltbarer Vorstellungs-ZUSTAND" ist, kommt dann als Heraklit-Satz
Alles fließt… als vorstellbare Patent-Auflösung, die alles zur Flüssigkeit erklärt. Schau mal den letzten
Satz im Rahmen der Seite1 von WIE und WARUM ausschließlich zwischen GESCHIEHT.pdf und
"lache Dich vom Ast".
Es muss ja "unglaublich schön" sein, in der jeweils besserwissendsten Glaubensgemeinschaft (PARTEI?)
"sich vollkommen aufgelöst wiederzufinden". In offenbar "genau dem", was °man° unter Liebe am liebsten
verstehen möchte - aus beharrlicher Gewohnheit (die bisher immer wieder "auch enttäuscht" wurde). Der
endlos-frustrierende Misserfolg „verdoppelt“ automatisch-regelhaft das Festhalten an der vorstellbaren
Orientierungs-Modell-Welt – im mystischen(?) Endzustands(?)-Dogma(?) von der TOTALEN Auflösung...

Das Gesamtgeschehen als (immer wieder enttäuschter) WILLE & VORSTELLUNG?
Fällt mir nur zu ein, dass ich jetzt Kaffee trinken möchte.
Ich hoffe, Du hörst nach dem Lesen so "zeitig" mit dem Lachen auf, dass Du anschließend noch "etwas
Gutes zu Dir nehmen" kannst.
Alles unvorstellbare Gute
Bruno
P.S.: Auf der ersten Seite von INHALTS-ÜBERSICHT.pdf im Abschnitt mit den 2 Spalten sind ziemlich
viele Aufklärungsworte "in lebendigen Zusammenhängen versammelt". Meine beiden Beiträge an PublikForum sind nach meiner Ansicht "besonders" zum "SICH-Lösen aus (dogmatischen) FestigkeitsVorstellungen" anregend. Man kann diese Worte jedoch nicht "einfach schlucken" und dann "innerhalb der
eigenen Außenhaut auf eine auflösende Wirkung" hoffen. Fragen WIE GESCHIEHT? muss man TÄTIG
zulassen - nicht im eigenen Selbst verortet "unter Kontrolle zu bringen versuchen"...
______________________________________________________________________
TREFFENDE

„EINWICKEL-ANTWORT“?

–>

ALS

„KALIFORNISCHE

EMAIL“

VOM 19. JULI 2010 UM 18:22 UHR:

Wenn vorstellungs-folgsame Mehrheiten endlich einsehen könnten, dass Liebe NICHT
bedeutet, in wohlig-warme Decken gewickelt und vor der Umwelt behütet zu werden,

sondern das „genaue Gegenteil“, nämlich das brennende Interesse am
Geschehen, an dem wir als Liebende und Geliebte aktiv teilnehmen,
dann würde sich auch diese „ewige“ Suche nach diesem „totalen Auflösungs-Schutz“ erübrigen.
Aber das ist wohl zu viel verlangt, weil es mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit EIGENEN
AUGEN über den dogmatisch vernähten Saum dieser illusionären Einwickel-Decken
hinauszuschauen.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM
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17. JULI 2010

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis, …
… auf dessen nachhaltige Wirksamkeit bisher alle totalitären Systeme „sich verlassen konnten“:

Ich habe Wichtigeres zu tun, als das Aufrechterhalten absurder
Lügengebäude zu verunmöglichen.
Dass maßlos versimpelnde Vereinfachungsmodelle besonders leicht formulierbar sind und dazu die oft
„sehr

erwünschte“

Eigenschaft

haben,

nachlesbare

Nachdenklichkeit

als

„vollkommen

überflüssig“ erscheinen zu lassen – und so Mehrheiten zu bequem-fragenscheuem Abnicken
zu bewegen –, wissen und „nutzen“ nicht nur „politische“ PARTEIEN oft hemmungslos.

Verschone mich mit der geschehensinteressierten Frage!
Ich bin schließlich Parteimitglied!

(Der NAME der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut im Prinzip nichts zur Sache)

…
GESCHEHEN
ZUFÄLLEN:

IST

KEINE

WILD

ZUSAMMENGEWÜRFELTE

REIHE

VON

Ich fand soeben auf der Suche nach "vorstellbare Haltepunkte" meinen über 21 Monate alten Emailtext
mit Betreff Irrtum, den ich folgend (ohne Anrede und Schluss-Grüße) „völlig original“ einkopiere… und
in eine erstaunlich „passenden Lücke zwischen beiden Absätzen“ nur einen Link zu einer „relativ neuen“
Datei einfüge:
Alles, was Vorstellungen entspricht, macht öffnendes Fragen fast "regelmäßig überflüssig" –
in meinen Augen meistens alles andere als eine "gute Sache". Anschaulichstes Extrembeispiel
dazu: Dogmatismus – ausdrücklich, wie ich seit Jahren richtig vermutete, um "vorstellbare
Haltepunkte" zu erzeugen, wie ich kürzlich auf der Bistum-München-Internetseite las. Das Verflixte an
den Folgen dieser über 1500 Jahre alten Dogmatismus-Erziehung ist bis heute in seiner Absurdität
erkennbar der unerschütterlich felsenfeste Glaube an die Vorstellungswelt des Menschen. Und
von diesem (gerade auch "philosophisch unhaltbar-absurden") Glauben bleiben bis heute nicht nur die
Menschen "vorzugsweise" beherrscht, die sich als "religiös" bezeichnen. Gerade zu diesem Problem habe ich
in den vergangenen Jahren sehr viel erfahren können – und aufgeschrieben. Kein einziger
Widerlegungsversuch bisher – aber ausufernde Sprachlosigkeit... seit Jahren... (letztes hochaktuelles
Beispiel als Anlage).
3 leider üblich "bevorzugte" Anwendungs-Bereiche der hemmungslos unschriftlichen
Methode.pdf
"Böse" ist nicht das, was mir nicht in meine "Vorstellungswelt des >augenblicklich Erstrebenswerten<
passt", sondern "mein Ungeist", mit dessen >herbeigerufener Hilfe(!!!)< ich Geschehen mit allen passend
erscheinenden Mitteln nicht wahrhaben will...
ICH SENDETE DIESEN EMAIL-TEXT AM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 2008
UM 11:32 UHR.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM
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13. MAI 2010

Weil die fundamentalistisch-totalitären »WURZELN«
der

weltweit

als

Gemeinkultur-GUT

»höchst«-kultivierten

Selbstbetroffenheits-PFLEGE

möglichst SELBST-HINSCHAUEND „offen gelegt“ werden sollten, und zwar in allen beobachtbaren
Konsum-Bereichen – siehe antworten? - Problem melden?pdf –, kann NATÜRLICH...
WEDER die „religiös gemeinte“ »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE...
NOCH die „weisheits-liebend gemeinte“ »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE...
von einer „offenbarenden Offenlegung“ in irgendeiner Weise »höchst-wirksam« verschont
bleiben.

Unvorhersehbare Aktualisierungen meiner INHALTS-ÜBERSICHT.pdf zum

Dossier zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
haben sich bisher immer wieder – kaum zufällig – als „fällig“ erwiesen: WEIL GESCHEHEN

WAHR … (und gestell-bestand-beständlich-stellen-„weise irreführende“ Betrachtungsweisen sich
als zunehmend „unangemessen“ herausstellen).
ICH HABE NOCH NIE EMPFOHLEN, MEINE TEXTE VON VORNE BIS HINTEN
DURCHZULESEN
–
„DAGEGEN“
SEHR
„GRUNDSÄTZLICH“
NICHT
DAVON
ABGERATEN, MIT DEM LESEN „RUHIG VON HINTEN ZU BEGINNEN“…

Wer „philosophisch“ unverändert an der (fundamental-) ontologischen Differenz der Seins-Frage
„festhält“, lässt m.E. ähnliche SELBST-isolierende GRUNDvermutungs-Tendenzen
erkennen

wie

das

dogmatisch

NULL-fundierte

Vorstellungsmodell

„vorgestellte

Unveränderlichkeit“… mit seiner END-gültig zwischen Natürlichkeits-Zone und
Übernatürlichkeits-Zone unterscheidenden FESTlegungsGRENZE.
NICHTS NEUES: Es gibt „entscheidend mehr“ apriorisches WISSEN, als »aus seelischen
Stabilisierungs-GRÜNDEN FELSENfest geglaubt« werden kann - siehe z.B. beweglich
durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf und Weil es - WARUM? - außer
GESCHEHEN

nichts

gibt.pdf

und

Geschehen

bleibt

unzertrennlich.pdf

und

unabgeschlossene VERTEIDIGUNGS-Versuche.pdf.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM
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13. APRIL 2010

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ...
... der aus dem Iran stammt, brachte

das Fundamentalismus-Totalitarismus-Problem
überraschend auf den sprichwörtlichen „Punkt“ – hier „in Ultrakürze“ das Wesentlichste:

Nach einem humorvoll-lebendigen Fahrtbeginn kam ziemlich bald das Gespräch auf

»von VOR-GESTELLTEN Unveränderlichkeiten BESTIMMTE
Folgsamkeits-Richtlinien«, ...
... an die wahlentscheidende Mehrheiten (fast) auf der ganzen Welt

»vorstellungsgemeinschaftlich sich klammern«.
Der Kölner Taxifahrer meinte, dieses weltweit verbreitete Unveränderlichkeits-Problem läge nach
seiner Beobachtung wohl hauptsächlich darin, dass die meisten Menschen Herdentiere bleiben
wollen, die sich starr-gläubig nach dem orientieren, was nach ihrer Ansicht

»VON ABSOLUT OBEN kommt«.
(SUCHT nach Folgsamkeits-»Bewegungen«?pdf)

Ich ergänzte: Absolute Unveränderlichkeiten, die scheinbar einen »absoluten EwigkeitsSTATUS besitzen«, sind durch abstrakte Vergleichs-Systematik extrem leicht erzeugbar –
Beispiel-Satz:

WENN ICH IM DUNKELN LICHT ANMACHE, WIRD ES HELLER
–>NATÜRLICH „IN LICHT-GESCHWINDIGKEIT“.

Jeder nachdenkliche Mensch weiß zumindest intuitiv: Das einzig tatsächlich Unveränderliche
bleibt, dass es nur einmaliges Geschehen/Werden gibt – mit der höchst beachtenswerten Folge:
Vernichtung (»Entsetzung in einen unveränderlichen Endzustand«) geschieht nicht. Dass es nur
einmaliges

Geschehen

gibt

und

dieses

einmalige

Geschehen/Werden

natürlich

nicht

aus

unveränderlichen Ur-Bestandteilen zusammengesetzt sein kann, kann in seiner erstaunlich
folgenreichen Konsequenz heute jeder geschehensinteressierte Mensch wissen – ohne (sich)
dieses Wissen vorstellen zu können.

Unser gemeinsames Fazit:
Einige END-Redaktionen 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...
Als nach etwa 15 Minuten das Ziel der Taxifahrt erreicht war, war uns beiden klar, dass wir uns über den
unvermeidlichen FRAGEN-WEG vollkommen einig waren, der irgendwann aus diesem
weltweit

verbreiteten

beherrschbare
nur

Irrglauben

Zustände

BEFREIEN

zergliedern«

wunschgemäße

zu

muss:

GESCHEHEN/WERDEN

können,

sodass

»Vorstellbarkeiten«

»in

»letzt-endlich«
übrig-bleiben...

– zur »dogmatischen Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?

Wann (WEM) antworten? - Problem „melden“?pdf
WEIL GESCHEHEN WA(H)R!pdf
(WIE und WARUM ausschließlich zwischen GESCHIEHT.pdf)

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
– WIE GESCHEHEN...

und

brennendes

GESCHEHEN/WERDEN SCHLIESST
ZUSTÄNDE« VOLLKOMMEN AUS.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

Geschehensinteresse
EWIGKEIT

11:21

EIN

–

bleiben
UND

unzertrennlich

»HERRSCHENDE

30. AUGUST 2010

Die primitiv-lineare Vorstellungswelt der bösen Unvernunft …
sollte von einer nüchternen Entlarvung nicht weiterhin aus sentimentalisierend
»herzlicher Rücksichtnahme« verschont bleiben.
Wer Menschen »aufgrund« ihrer »völkischen Herkunft« als »genetisch minder- oder
höherwertig« darzustellen bereit bleibt, offenbart exakt die primitiv-linear null-fixierte
Vorstellungswelt des Führer-Gefolgschafts-Unwesens, die seit über 2300 Jahren die
Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeiten vorstellungs-gläubiger Menschen blockiert.

Vollkommen

absurde

–

und

beispielhaft

leicht

widerlegbare

–

Sarrazin-Behauptungen

wie
• „alle Juden teilen ein bestimmtes Gen“
• „Zuwanderung macht Deutschland dümmer“
offenbaren eine primitiv-lineare Vorstellungswelt
… und bleiben gerade WEGEN ihrer dogmatischen Primitiv-Linearität °geeignet°, weiterhin
allen

Grundsatz-Vertretern

der

»vorgestellten

Null

als

Ausgangspunkt

&

Vorstellungsfundament allen Geschehens« als »unveränderlich hochhaltbare WahrheitsFähnchen« °dienen° zu können, denen °man° »in geschlossener Formation fragen-scheu
abnickend folgen« °sollte°...

Wer beteiligt sich eigentlich seit wie vielen Jahrhunderten an diesem primitiv-linearen Bewertungschaos?:
ausgerechnet ein null-fixierter Gruppen-Narzissmus, der als „unzugehörig“ bewertete Einzelmenschen und
Gruppen ausgrenzt – mit allen passend erscheinenden Methoden – siehe:
gescheiterte MISSION?pdf (übrigens die erste pdf-Datei, die ich auf dieser Internetseite veröffentlichte:
am 25. Dezember 2008).

Weshalb ein so ausufernder Mangel an „brennendem Geschehensinteresse“?pdf
NICHTS NEUES:
Dass maßlos versimpelnde Vereinfachungsmodelle besonders leicht formulierbar sind und dazu die oft
„sehr

erwünschte“

Eigenschaft

haben,

nachlesbare

Nachdenklichkeit

als

„vollkommen

überflüssig“ erscheinen zu lassen – und so Mehrheiten zu bequem-fragenscheuem Abnicken
zu bewegen –, wissen und „nutzen“ nicht nur „politische“ PARTEIEN oft hemmungslos.
Hinweis auf überraschend wirksames Intelligenz-Förderprogramm… wegen Dummheits-»Behauptung
Sarrazin«.pdf
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM
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20. MÄRZ 2010

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft
aus extrem starken Motiven »getrieben«?
Bemerkenswert „abweichungslos“ höre, lese und erlebe ich seit Jahren, wie sehr die „menschliche Natur“
immer wieder „allein-verantwortlich gemacht“ wird für die entsetzlich ausufernden FOLGEN der primitivlinearen Vorstellungswelt der bösen Unvernunft – eine Vorstellungswelt, deren verhängnisvolle
»ENT-STEHUNG« sogar bis in „aller-jüngste Tage“ auf „unentrinnbare Wirkungszusammenhänge“
reduziert wird.

Ich frage mich, warum sich für unser folgenreich-hintergründiges WISSEN
Es gibt nichts Statisches, keine „endgültigen Endzustände“!
bisher kaum jemand wirklich brennend interessiert:
Weil die geschehensinteressierte Motivations-Frage nicht „gewaltigen Erfolg im Sinn“ hat

– sondern gegenseitiges Verständnis, das wachsen muss
und sich nicht mit Härtemitteln erzeugen lässt?
Mit „brennendem Geschehensinteresse“
kann man bis heute nirgendwo
gewaltig beeindrucken.
Brennendes

Geschehensinteresse

ist

kein

FRAGEN

ausgrenzendes

NEIGUNGS-Phänomen - anders als die fast überall sentimental hochgepriesene »LIEBE«...
Wenn bedacht wird, dass es nur

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

1. der quantenmechanischen Phänomene,
die auch „im Großen“ immer wieder „dann & dort“ auffallen, wenn man genau wird (und die
üblichen

»NULL-fixiert

KNALL-kreationistischen

EXAKTHEITs-Bemühungen«

auf

dem

Genauigkeitsweg hinterfragt)
– sowie –

2. der mystischen Erfahrung,
deren überlieferte Zeugnisse immer Worte für das in unaufhörlicher Gegenseitigkeit
Verbindende finden (und bemerkenswert „zugleich“ offenbaren, dass sie nicht beschreiben können, was
das eigentliche Geheimnis des liebe- und verständnisvoll Weitenden und Öffnenden bleibt: Wer oder was
öffnet worauf – verbindet womit?).
Zugleich wird offenbar, dass der brennend geschehensinteressierten Frage so „unglaublich

zwingend“ die beziehungs-stiftende Motivationsfrage folgt, dass die Frage unübersehbar wird, ob es
sich bei beiden Fragen um „GRUND“-verschiedene FRAGEN handeln kann.

„Alle wesentlichen Dinge sind einfach, wenn man sie erst einmal begriffen hat.
Schwierig ist nur der Weg, den man bis dahin gehen muß.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte

„GRUND“-gescheiterte MISSION?pdf - welcher ART Seele?pdf
Es gibt sehr viele konventionelle Formulierungen, die erkennen lassen, dass (und wie) GESCHEHEN immer
wieder »in vorstellungskompatible Einzelheiten zergliedert« werden »soll« - oft zu einer »möglichst
nachhaltigen Aufbewahrung«; hier nur eine (am 3.4.2010) im Radio gehörte Nachrichten-Information:
„ ... ins Bewusstsein zurückgekehrt …“

„Was du vergißt, geht nicht verloren. Es schläft nur, um eines Tages wieder zu erwachen.“
Hans Bemmann, Stein und Flöte

„Punktuelles“ – und folglich „zwischen (z.B. neuronalen) Unterbringungs-Behältnissen
aufteil- oder umfüllbares“ – GESCHEHEN/WERDEN bleibt vollkommen unmöglich.
Die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden Gegenseitigkeit
bleibt – genau betrachtet – ein nicht (raumzeitlich) verortbares Resonanz-Phänomen
(siehe u.a. Geschehen bleibt unzertrennlich.pdf und antworten? - Problem melden?pdf
und mangelndes GESCHEHENS-INTERESSE.pdf).
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15. SEPTEMBER 2010

Obwohl nachweislich seit über 3000 Jahren erkannt ist,
WIE

ABSURD

PROBLEM

DIALOG-FEINDLICH
»FRAGENFEINDLICH

ERMÖGLICHT«,

HIER

NOCHMALS

DAS

FUNDAMENTALISMUS-DOGMATISMUS-

SEPARIERTE
MEINE

GESCHEHENS -BEREICHE

ZDF-FORUM-AM-FREITAG-ANTWORT

VOM 17.07.07 AUF DIE FRAGE EINES MUSLIMS:

Wollen die Christen eigentlich den Dialog?
• Erstellt am: 17.07.07, 22:30
Ihre Frage hat „es in sich“:
Dialog kann wohl in jeder „Art Sprache“ nur werden, wenn man sich „brennend“ für Geschehen
interessiert. Wenn man jedoch FRAGEN, Ungewissheiten und Zweifel SCHEUT – und nur
„VORSTELLUNGEN FOLGEN“ möchte, hat man genau das Vorstellungs-Problem, vor dem die
„Stifter“ der monotheistischen Religionen detailliert gewarnt haben.
Nicht „Vorstellungen folgen“ macht religiös – sondern Fragen...

Kein Einzelner und keine Gruppe verfügt über Wahrheit. Wahrheit lässt sich „kaum“ behauptend
finden – aber fragend suchen. Diese Suche berücksichtigt immer die charakteristische
„gewissenhafte Fragenfolge“:

1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten
Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive
Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften unterstützen?
1. Ein etwa dreijähriger Junge, der von seiner Mutter im Kinderwagen durch den Kölner Zoo
geschoben wurde, sah wohl zum ersten Mal in seinem Leben einen weißen Reiher, der auf einem
Ast sitzend gerade seine Schwingen ausbreitete. Das Kind war vollkommen fasziniert von diesem
wunderbaren Anblick und sagte voller Staunen – leise – zu seiner Mutter:
„Hhhh... guck mal, was für ein schöner Vogel.“
2. „Lass mich in Ruh!“, war die laut abwehrende Reaktion der Mutter, die sich durch ihr staunend
beobachtendes Kind offenbar „gestört“ fühlte.

Die größtmögliche Öffnung zur Wirklichkeit ist ständiger persönlicher Auftrag an JEDEN
EINZELNEN. Die erkennbare Realität führt uns ständig Handlungsnotwendigkeiten und damit
unsere persönliche Verantwortung vor Augen. Persönliche Verantwortung ist also mehr als nur ein
„Verantwortungs-GEFÜHL“.
Jeder Dogmatismus (ein Beispiel: „... verpflichtet die Kinder Gottes zu einer unwiderruflichen
Glaubenszustimmung...“) setzt sich ständig über die verantwortungsbewusste „gewissenhafte
Fragenfolge“ hinweg. Denn Dogmatismus ist grundsätzlich vorstellungs-fixiert.
Was anders kann RELIGIOsität bedeuten, als die Unentrinnbarkeit des Geschehens in Gedanken,
Worten und Handeln zu beachten?
Oder sollte uns „Religion“ das vorschreiben, was wir uns vorstellen sollen?
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

Direktverbindung

zu

diesem

16:11

Antwortbeitrag

(und

zum

gesamten

Diskussionsverlauf)

über

http://www.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/10/0,1872,5241482,00/sendungen/forumamfreitag/F4653/msg1236219.php

8. SEPTEMBER 2010

»Neuartig ausgrenzender« Vernichtungs-Glaube?
Naiv wortgläubige Fundamentalisten, die felsenfest an „die unveränderlich feststehende Wahrheit
in vorlegbarer Form“ glauben, kündigen die Verbrennung von Büchern an, die für scheinbar „total
andersgläubige“ naiv wortgläubige Fundamentalisten „die unveränderlich feststehende Wahrheit
in vorlegbarer Form“ sind.
Dass mangelndes Geschehensinteresse grundsätzlich nicht durch Entfernungs-Bemühungen

aus der Welt geschafft werden kann – sondern sich wirklich „radikal“ alleine durch
brennend

geschehensinteressiertes

Fragen

entlarven

lässt

–,

scheint

aus

Glaubensrichtungs-»Absicherungs-Gründen« »glaubens«-grundsätzlich nicht akzeptiert
zu werden...
Weshalb ein so ausufernder Mangel an „brennendem Geschehensinteresse“?pdf
Wer beteiligt sich eigentlich seit wie vielen Jahrhunderten an diesem primitivlinearen Ausgrenzungs- und Bewertungs-CHAOS?: ausgerechnet ein null-fixierter
Gruppen-Narzissmus, der als „unzugehörig“ bewertete Einzelmenschen und Gruppen ausgrenzt –
mit allen passend erscheinenden Methoden – siehe:
gescheiterte MISSION?pdf (übrigens die erste pdf-Datei, die ich auf dieser Internetseite
veröffentlichte: am 25. Dezember 2008).
»Neuartiger« Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf? – solange die endgültig-dogmatische FestlegungsGrenze zwischen natürlichem und »über-«natürlichem GESCHEHEN/WERDEN »unverändert
aufrechterhalten« bleibt???
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13. DEZEMBER 2009

Warum diese Internetseite?
Nach ungläubiger Ratlosigkeit und langem Suchen fand ich Ende 2007 eine überraschend
einleuchtende Erklärung dafür, warum die Mehrheit der von mir befragten Menschen zumindest
mündlich offen zugab, sich kaum für erkennbares Geschehen zu interessieren, sondern den oft
versimpelnd „geschehensfernen Vorstellungswelten entscheidender Kreise“ fragenscheu Glauben
schenkte. Man kann detailliert nachlesen, nach welchen »IDEEN«* diese Menschen
seit über 1500 Jahren „religiös gemeint“ dazu erzogen wurden, fragenoffenes
Geschehensinteresse zu vermeiden, um „möglichst felsenfest“ an anschaulich
vorgestellte Fehlerlosigkeitszustände zu glauben.
*WER begann WARUM, »mithilfe« der ERBSÜNDE »absolut unveränderliche
Fehlerlosigkeitszustände anzubeten«?pdf
Dass diese "erbsündige April-2009-Datei"
auf der 2. Seite in wenigen ROTEN BUCHSTABEN
exakt das Problem-THEMA der Deutschlandfunk-Sendung vom 7. Februar 2010
HYBRIS UND CHEMIE oder: DIE GEDOPTE GESELLSCHAFT (von INES GEIPEL)
anspricht, hat mich selbst unglaublich überrascht.

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf - aktualisiert
_____________________________________________________________________

Und WARUM ist mit diesem www-veröffentlichten

Dossier zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema
»primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«
grundsätzlich kein »endgültiger Abschluss« möglich?
Weil das vollkommen-unzertrennliche GESCHEHEN/WERDEN seine ZWISCHENschöpferische FRAGEN-OFFENHEIT niemals aufgibt
(SIEHE: absurde GESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg),
können beachtenswerte (dia)LOGISCHE FOLGEN niemals »ausbleiben« ...
- wie z.B. die Deutschlandfunk-Sendung vom 7.2.2010:
HYBRIS UND CHEMIE oder: DIE GEDOPTE GESELLSCHAFT (von INES GEIPEL), die
als Text oder mp3-Datei mit Mausklick auf LINK zum fragenscheuen HOMO OPTIMUS.pdf
in Sekundenschnelle über www.dradio.de erreichbar ist...
... Es bleibt also scheinbar »VOLL-kommen UN-veränderlich« ...
der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Einzel-Mensch, der
(oft mit Gleich-»Gesinnten«) immer wieder als „geschlossenes Bedürfnis-System alleroberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich mit überkommenen Überlegenheits-,
Hoffnungs-

und

Sieges-Symbolen

zu

seiner

primitiv-linearen

(Gold-Kalb-)

Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt »grundsätzlich-nichthinterfagen-wollend« sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“ entlarvt. Es gibt seit
Menschengedenken offenbar keine einzige »wirklich NEUE« Dummheit – beispielhaft
in Wort und Bild erkennbar über hohe INTELLIGENZ sogenannter "einfacher"
Menschen.pdf (und anschließende "Zweckbehauptungsfolgen"-Dokumentationsreihen).
Dass sich jede Generation am Ende einer langen Fehlentwicklungs-Tradition
wiederfindet, sollte man spätestens zu Beginn des dritten Jahrtausends dankend zur Kenntnis
nehmen – und „nun-endlich“ mit dialogischen Lernschritten antworten.
Denn

das

generationenübergreifend

»systematische

Wegbeißen«

peinlich

anmutender Geschehens-»Teile« hat sich bisher für keine »einzige« noch so
verheißungsvoll angepriesene »ZUKUNFT« bewährt.
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Einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse?
Dass

es

tatsächlich

die

unaufhörlich-gegenseitige

Bewegtheit

ist,

deren

unaufhörlich-bewegte Gegenseitigkeit nicht "(ur)beständliche Einzelheiten" als
"bewegbare Gegenstände" braucht, um "unaufhörlich in gegenseitiger Bewegung zu
bleiben", ist nicht vorstellbar (aber WISSBAR).
Falls Lesern, die zum Lesen besonders wenig Zeit haben, obige Worte als völlig unverständlich
erscheinen, empfehle ich
1. meine „Moses-Mendelssohn-ZITAT-Antwort“ auf Seite 18 in meine 16 letzten MEINGOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf
und
2. beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf
und
3. die ersten Seiten von (anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf.
»Obwohl« bis heute viele Menschen so unverändert „verhärtet“ zu erkennen geben,
dass sie immer wieder »bei & mit« einer vorgestellten Null den eigentlich »urwirklichen Anfang« zu finden »glauben« – ein »geglaubter Fix-Punkt«, von dem »aus«
das »unaufhörlich nahende Ende« sogar »sich absehen lässt«:
1. Geschehen/Werden „ent-steht“ nicht – „erst recht nicht“ von irgendwelchen
raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“.
2. Geschehen „hängt sich nicht“ an Gegenständliches – etwa so: dass jeweils „ab dann“
nichts mehr geschieht, wenn der jeweils „gemeinte gegenständliche Zusammenhang“ aus unserer
Sicht „im Ruhe-Zustand sich befindet“…
… Was gegenwärtig geschieht, kann also nie „seine“ unvorstellbar hintergründigsubstanziellen „Bezüge verlieren“ ... zu scheinbar „anderem Geschehen“, das nach unserer
orientierungs-erprobten Abständigkeits-Auffassung „noch kommt“ oder „schon vorbei ist“ oder
„sonst

geschieht“.

Geschehensfundiertheit

reicht

grundsätzlich

über

zeiträumliche

Abständigkeiten hinaus. Kein Geschehen „steht für sich“ oder „hat“ ein „genau bestimmbares
Ausmaß“.
Die hintergründig-substanziellen Bezüge „jeweilig erkennbaren Geschehens“ auch nur „annähernd
ausschöpfend“ beobachten oder benennen zu können, ist nicht möglich. Natürlich erscheinen uns
einige „Folgen-Zusammenhänge“ einsichtig. Nicht immer handelt es sich um durchschaubare
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge,

wenn

die

unentrinnbare

Integrität

allen

GESCHEHENs/WERDENs uns vor Augen führt, dass Geschehen „wegen seiner Folgen“ niemals
„aus sich raus lässt“. Bemerkenswert „viele Folgen“ sind nicht „absehbar“.
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive Wortgläubigkeit“

05.10.10 11:20

Was geschieht? - eine »auch
religiös zulässige« Frage?
D ASS UND WARUM NIRGEND - WO UN D N I R G E N D - W A N N „ U N V E R Ä N D E R L I C H E S V E R H A R R E N
B ESTEHEN“ KANN, WISSEN WIR. WA 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 IESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN U M D I E A B S O L U T I N T E G R A T I V E U N E N T R I N N B A R K E I T
D ES GESCHEHENS/WERDENS ALS „Ü B E R - N A T Ü R L I C H E E X K L U S I V - Z O N E “ , A N D I E ° M A N °
F ELSEN - FEST GLAUBEN MUSS, ZU BE Z E I C H N E N ? !

5. OKTOBER 2010

„Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive
Wortgläubigkeit“
Datum: Mittwoch, 24. Dezember 2008 - 21:23 Uhr
Betreff: WORTE bitte sehr ernst nehmen, indem man sie nicht
falsch bewertet.
FRÜHERE POSTS

Dass die folgenreich unerhörte
Sinnkonsequenz
»Neuartig ausgrenzender«
Vernichtungs-Glaube?
Nach diesen auch »diskurstheoretisch« bedeutsamen...
„Diese Idee bewirkte…“
2 Fragen zum offenbar »religiös«
gemeinten „statis...
Email-Antwort auf übliche
Spekulationen über „Gott...

Lieber Murat,
die NRW-Regierung als "christliche Gläubige" will die muslimisch
Andersgläubigen so behandeln, wie sie selbst als christlich
Andersgläubige in einem muslimischen Land behandelt werden
möchten. Die Regierungsleute wollen keine Hinterhof-Koranschulen,
sondern dem Islam genauso prächtige "Stühle" als Moschee gönnen,
wie sie für Christen mit ihren prächtigen "Stühlen" Kirchen seit fast
2000 Jahren selbstverständlich sind.
Das ist auch richtig so.
Wer Worte (egal, ob Worte der Bibel oder des Koran - oder sonst

Einige Bemerkungen zu einem
weltweit-verbreiteten ...

welche) als "die Wahrheit selbst" verehrt, tut was ähnlich Absurdes, als

Einzigartig – gegenseitig –
brennendstes Geschehen...

hinzeigender Finger ist der "wahre Berg".

Welche °Vor-BILDER°, zu denen
man gläubig °aufsch...

Worte bleiben Hin–>Deutung – zeigende Finger deuten auch

Ein kurzes Gespräch mit einem
Kölner Taxifahrer, ....

DASSELBE wie das, für das sie gebraucht werden.

wenn er mit dem Finger auf einen Berg zeigt und sagt, mein

(nur) auf das hin, was vom Hinzeigenden gemeint ist. Sie sind nicht

Das wollen aber sehr viele Christen und sehr viele Muslime
bis heute nicht wahrhaben.

ÜBER MICH
BRUNO
R E ISDO RF F
K Ö L N, NRW,
GE R MA NY

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.

_____________________________________________________________________
INHALTS-ÜBERSICHT.pdf aktualisiere ich jedes Mal,
sobald ich eine der auf Seite 2 aufgelisteten pdf-Dateien
aktualisiert habe.
_____________________________________________________________________
Meine seit Anfang 2010 „eingestellten http-Posts“

bleiben in Warum diese Internetseite?pdf „vollzählig erhalten“ –
als sinn-konsequente Ermutigung zur
geschehensinteressierten Frage...

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/10/relativ-alter-email-beginn-zum-thema.html
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: „Relativ alter“ Email-Beginn zum Thema „naive Wortgläubigkeit“

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.
MEI N P R O F I L V O L L S TÄNDIG
A N Z EI G EN

06.10.10 09:04

gescheiterte MISSION?pdf (die erste pdf-Datei, die ich auf
meiner Internetseite veröffentlichte: am 25.12.2008)
EINGESTELLT V O N B R U N O R E I S D O R F F A M / U M 0 8 :58

0 KOMMENTARE:
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Abonnieren
Posts [Atom]

Kommentar schreiben als:
Kommentar erstellen

Profil auswählen...

Vorschau
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13. OKTOBER 2010

GLAUBE

an

Patentlösungs-Vorstellungen,

die

auf

„absurde

Endsiegvorstellungen abheben“?
… rechtsextreme Einstellungen …
Hervorzuheben ist insbesondere die große Integrationskraft der sogenannten
Volksparteien für rechtsextreme Einstellungen. (Bei Anhängern der SPD, der Union und
der Linkspartei sind sie am stärksten anzutreffen …)
Fast durchgängig findet man unter den Angehörigen der christlichen Konfessionen in
fast allen Dimensionen mehr Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen als …

Angesichts der heute veröffentlichten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung fällt mir als „angemessene
Reaktion“ leider! nur eine pdf-Kopie meines „POSTs“ veröffentlicht am 17. DEZEMBER 2008 um
20:57Uhr.pdf ein…
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17. OKTOBER 2010

Mein „inzwischen längst fälliger“ DANK
an die vielen Menschen, die seit über 50 Jahren als „zusätzliche“ Einwanderer aus vielen
„anderen“ Kulturkreisen mein Leben mit ihrer oft als „fremdartig“ bewerteten Dialog-Kultur so
„unglaublich“ bereichert haben: Ich „GLAUBE“ nicht nur mit diesen vielen Menschen
gemeinsam, dass uns die weltweit verbreitete Überlegenheits-Sucht gerade aktuell
als die zunehmend fremdartigste Unkultur auffällt; die FRAGE nach dem WARUM
verbindet uns zunehmend WISSEND ... um welche „Flasche der dogmatischen
LEERE“?pdf

Welche Zugehörigkeit ist für alle Menschen heilsnotwendig?

Bil d - Link : m ein Tag e ss pi eg el - Kom m ent a r. jpg

(Wie hintergründig „selbst-kritisch“ kann ein Selbstportrait sein?pdf)
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13. NOVEMBER 2010

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?
Es ist längst offenbar geworden, dass die scheinverschiedenen „Ausrichtungen“ des
fundamentalistisch-fideistischen Festhalten-Wollens an der scheinbar „vielversprechenden“
Übernatürlichkeits-Zone durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste Weise
sich gegenseitig weltweit stabilisieren.
… welcher Zeit–›„Punkt kann kommen“?pdf
Zeitpünktlicher Nachtrag: Einen emeritierten Theologie-Professor, der auf dem Saarbrücker
Standesamt seinen Kirchenaustritt erklärte, zitiert heute (16.11.2010) die Saarbrücker Zeitung:
„In der Institution Kirche geht es nicht um den einzelnen Menschen, es geht auch nicht um
theologische Impulse, sondern um eine starre, fundamentalistisch orientierte Institution“,
sagte er der SZ auf Anfrage.
AM 18. NOVEMBER 2010
ÜBERRASCHTE

MICH

AUF
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SOFORT BEANTWORTETE:

Wie lange - glaubt ihr - gibt es die Kirche noch? Bild-Link: Welche_unziemliche_Hauptrolle.jpg
Direktverbindung zum Frage&Antwort-„ORIGINAL“ über Seite 2 ... Links zu allen "POSTs": Was
geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?pdf
UND? SO ... WEITER? - NATÜRLICH!

Wer auf systematische Fehlentwicklungen entlarvend reagieren kann, muss. Dass – wer kann – deshalb
reagieren MUSS, wird sich als unglaublich SINNVOLL und vollkommen positiv erweisen
.... 4 Zeitpunkt-„LINKs“–›4 zuletzt aktualisierte pdf-Dateien.pdf
N U R „ Z E I T –›P Ü N K T L I C H “ A U F –›F Ä L L I G ? : 29. November 2010 –› 09:35 Uhr

Deutschlandfunk-Sendung „Tag für Tag“

Aus Religion und Gesellschaft:

– Eine ungewöhnliche Allianz –

Wie
christliche
und
muslimische
Kreationisten
sich
zusammenschließen, um die westliche Gesellschaft zu verändern
(Es

ist

also

längst

offenbar

fundamentalistisch-fideistischen

geworden,

wie

die

Festhalten-Wollens

scheinverschiedenen
an

der

Ausrichtungen

scheinbar

des

vielversprechenden

Übernatürlichkeits-Zone durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste Weise sich
gegenseitig weltweit stabilisieren…)
…»unmerklich gekippte« Übernatürlichkeits-Zone? Bild-Link: inzwischen gekippte SuprAnatur-ZONE.jpg
Was spräche dagegen, zur vernünftigen „Abwechslung“ das »weltweit gefeierte« GOLD-KALB nunendlich in die »absolut unveränderliche Übernatürlichkeits-Zone« abzuschieben?
FOLGENDE "ALTE TEXTE" AM SCHLUSS DIESES "POSTS" HABE ICH AM
12. JANUAR 2011 AUS SCHEINBAR UNAUFHÖRLICH AKTUELLEN ANLÄSSEN
EINGEFÜGT:

Only „17 more to go!“ ???
Text der Seite 9 (anti)dekalogische IN-KONSEQUENZ.pdf vom 15. JUNI 2010:
Man kann häufig beobachten, dass Menschen auffällig oft „schrille Signale“ (also „kaum“ überhörbare
und/oder „kaum“ übersehbare) in die Welt setzen, mit denen sie gezielt „Aufmerksamkeit einfangen“
möchten – jedoch weder von ihrer Hindeutungs-Motivation noch von ihrer oft sehr eindeutig geäußerten
Hindeutungs-Absicht wollen sie Genaues wissen. Die WIE-GESCHIEHT?-Frage interessiert sie offenbar
überhaupt nicht. Es handelt sich also immer wieder um anschauliche Blockade-Zeichen, die von ihren
„Setzern“ als unveränderlich hochhaltbare Wahrheitsfähnchen betrachtet werden, denen °man° nach ihrer
oft ausdrücklich geäußerten privaten Ansicht „fragenscheu Glauben schenken“ sollte – bemerkenswert oft
sogar in möglichst geschlossener Formation.
Ich finde, dass die Erklärungen der Frau S. Palin für die 20 Fadenkreuze auf ihrer „Landkarte zur
Erledigung“ – 3 blutrot markierte mit ihrer Erklärung „Already retiring at the end of there terms.
17 more to go!“ – sehr überdenkenswert bleiben. Die nachträgliche Erklärung im Namen der Frau S.
Palin, dass es sich um völlig harmlose Symbole der Landvermessung handele, halte ich ebenfalls für sehr
überdenkenswert. Ebenfalls sehr überdenkenswert finde ich, mit welchen schrillen Signalen jetzt
eine wütende Ausgrenzungs-Kampagne sich outet – gegen Sheriff Clarence Dupnik, der bekanntlich „Wut,

Hass,… die Borniertheit im Land“ als „allmählich ungeheuerlich“ bezeichnete…
Aus meinen Aufzeichnungen vom 31. Oktober 2006, die aus meiner Sicht nach mehreren
Morddrohungen fragenscheuer Zeitgenossen gegen „zwei ungehorsam frage-antwortende Frauen“
unvermeidlich wurden:
Und wiederum sieht die „Vorstellungswelt der bösen Unvernunft“ »ihre günstige Gelegenheit gekommen«:
Was

nicht

den

„glaubensgemeinschaftlichen

Vorstellungswelten“

entspricht,

»muss«

–

den

Vorstellungswelten entscheidender Kreise entsprechend – mit allen »passend erscheinenden Mitteln aus
dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen Geschehen gerichteten Mittel erster und letzter Wahl sind
Lüge und Mord. Beide sind prinzipiell dokumentierbar.
ZUR ZEIT kann man besonders gut beobachten, wie auf geschehensfundierte Hinweise auf eine GEGEN
GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT in erschreckender Regelmäßigkeit durch eine GEGEN
GESCHEHEN

GERICHTETE

»geschehensüberlegene«

ZERSTÖRUNGSWUT

Vorstellungswelten

reagiert

entscheidender

wird.

Kreise

Wer

öffentlich

argumentiert,

muss

gegen
oft

mit

Morddrohungen rechnen, die zumindest kein »leeres« Geschwätz sind: GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN
GESCHEHEN beweist ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend
erscheinenden«

GEWALTBEREITSCHAFT

GEWALTBEREITSCHAFT

GEGEN

GEGEN

GESCHEHEN

GESCHEHEN,

kritisch

angesprochen

sobald

sie

auf

ihre

wird.

Sie

lässt

sich

systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene Schwäche dadurch nicht
wahrhaben zu wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene Schwäche öffentlich zeigt.
Gegen

Geschehen

gerichtete

Zerstörungswut

bleibt

in

ihren

unvernünftigen

Vorstellungswelten gefangen.
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

10:23

18. SEPTEMBER 2010

Dass die folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz
des EINMALIGEN GESCHEHENs/WERDENs ZWISCHEN keine „hochhaltbare Wert-Sache“ ist, die
»aus« der Vergangenheit »stammt« und »in« die jeweilig »aktuellste Gegenwart herüber-gerettet werden«
kann, um bei vorschriftlicher Anwendung »Zukunft sichernd zu wirken«, scheint vor allem vielen
Menschen, die als „vorbildlich Konservative“ sich betrachten, bis heute überhaupt nicht einzuleuchten
(siehe zur EINMALIGKEIT ZWISCHEN.pdf und anti-dekalogische IN-KONSEQUENZ.pdf).
Zur Frage, welche »zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung vorlegbaren Wahrheiten« bis heute »vor«
der WAS-und-WIE-GESCHIEHT-Frage

wegen ihrer dogmatisch-festgelegten Herkunft

aus

der

Übernatürlichkeits-Zone »als übernatürliche Unveränderlichkeiten verwahrt« (also konserviert) werden
»sollten«, fallen mir als sinnvoller Nachtrag diese beiden bis heute systematisch bekämpften
Vernunft-Sätze aus dem Jahr 1782 auf:

„Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von
innen nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.“
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM

19:54

Es ist fast „kaum zu glauben“, wie geradezu „extrem-aktuell“ Moses Mendelssohn im Jahr
1782 die Exkommunikations-Wut der unvernünftig Erfolgs-Besessenen aller Zeiten kritisiert hat.

Drei Ausschnitt-Kopien einer Google-Suchergebnis-Seite:

Sprachphilosophie bei Moses Mendelssohn (Alexandra Chava ...
univie.academia.edu/.../Sprachphilosophie_bei_Moses_Mendelssohn
Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von innen nichts zu verwahren, und von außen
Niemanden den Eingang zu ...

Sämmtliche Werke - Google Bücher-Ergebnisseite
books.google.de/books?id=OHQTAAAAQAAJ...Moses Mendelssohn - 1838
Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von innen nichts zu verwahren, und von außen
Niemanden den Eingang zu verhindern. ...
[PDF] "Vorlegbare

WAHR-HEITEN" zum "gläubigen" FESTHALTEN ...

www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
(Berlin, den 19ten März 1782). Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren...

NAME (hashem) ist wohl (in allen Sprachen) die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare IDENTITÄT.
Aussprechbare NAMEN 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.
Die „zu vielen“ Anführungszeichen meiner Texte sollen u.a. davor bewahren, „gefundene“ Worte (also „verpasste
Namen“) als gefundenes Wissen zu bewerten. Denn das begrifflich vermittelte Geschehen ist nicht das Geschehen,
sondern nur „eine Begriffswelt“, die wir vom Geschehen „uns machen“. (Weitere vorsichtige Worte zu dieser „kritisch
zu betrachtenden Begriffswelt“, deren bemerkenswert „schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaften“ man nicht „eilfertig
übersehen“ sollte, auf den Seiten 12 bis 14 wie ZWISCHEN geschieht.pdf.)
Meine Texte sind gesprochene – also „vor dem Schreiben gehörte“. Dass sogar als „relativ schwerverständlich“
beurteilte Sätze überraschend „transparent“ werden, wenn ich sie selbst vorlese, ist mir bisher oft bestätigt worden.
Als „gelernter Interpret“ habe ich einige „mir zweckdienlich erscheinende“ Interpretations-„Notationen“ in meine
Schreibe übernommen, die meistens als „ziemlich gewöhnungsbedürftig“ angesehen werden. Dazu gehören zum
Beispiel auch „starre Wortverschraubungen“, die die Vorstellungswelt der „vorgestellten Unveränderlichkeiten“
karikieren…

Eigener Kommentar vom 18. Januar 2011 zu „Diese Idee bewirkte…“
Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“, die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre eigene Schwäche
»über-mächtig« stabilisieren, eine kurze „letzte Empfehlung“:
Es erweist sich nach meiner Erfahrung als geradezu „extrem“ sinnvoll, sehr sorgfältig zu dokumentieren,
mit welchen Sachbezogenheit-Verhinderungs-Methoden ein simples DIVIDE ET IMPERA »über-mächtig
gesichert« wurde/wird.
Denn Missfallensäußerungen „lärmspitzig übertönender Einschüchterer“ – anstatt einer rein
sachbezogenen Argumentation – schaffen ein oft höchst-willkommenes Unflätigkeitsproblem, das die
Lösung eines komplexen Problems oft durch eine einzige verbale Entgleisung völlig verunmöglichen kann.
Solche „niveaulos exkommunizierende Einschüchterer-Kreise“ sind in jedem Fall »ideal« dazu geeignet,
simples DIVIDE ET IMPERA zu ermöglichen – gerade auch dann, wenn sie niveaulos exkommunizierenwollend „die Seite wechseln“: Mit Schimpfparolen, lautstarken Verwünschungen, demonstrativen
Strohpuppen-Verbrennungen und ähnlichem Blockade-Unfug erklärt man nicht, weshalb und wohin „der
Hase falsch läuft“ – sondern man „lenkt total unsachbezogen vom Thema ab“. (Friedensnobelpreisträger
Carl von Ossietzky schrieb am 07. November 1925: „Man bewundert bei uns noch immer ein ständig im
Maul geführtes ungekämmtes Flegeltum als Männlichkeit.“)
18/1/11 11:33

Weitere Kommentare vom Dezember 2010 und Januar 2011 –> http://www.brunoreisdorff.de/11Kommentare.pdf

(A)
Vier „menschheits-biografisch nachhallende“ Sätze
Wir kommen alle nicht daran vorbei, dass Menschen seit mehr als 60 Generationen glaubensgrundsätzlich
nach sehr fragwürdigen Oben/unten-Polaritäten banalster Art „erzieherisch ausgerichtet“ bleiben.
Das lässt sich nicht nur glaubens-§-buchstäblich nachweisen.
Dieser dogmatisch festgeklopfte Murks führte zum unverrückbaren Glauben daran,
durch interne Absprachen „Geschehensteile rückstandsfrei aussondern zu können“.
[1. Kindheit] Dass seit über 60 Generationen den meisten christlich-abendländischen Kindern mithilfe der Erbsünde
die brennend geschehensinteressierte Frage systematisch ausgetrieben wurde – »dafür aber« der Glaube an
geschehensüberlegene Übernatürlichkeits-Zonen regelrecht „endsieg-gläubig in die Knochen geprügelt“ –,
hatte sehr konkretisierbare Folgen für die verkümmerte Dialogfähigkeit der jeweils erziehen Sollenden.
[2. Ausbildung und „Berufs-Einstieg“] Die schon in meiner Kinderzeit weit-entwickelte Skepsis gegenüber
Gefühlsansprache mit Worten und anderen „»höchst-wirkungsvoll aufbereiteten« Aufnahmen der Vergangenheit“
(z.B. hemmungslos sentimentalisierende Sonntagspredigten über das sogar ausdrücklich „süße Herz Jesu“ und
Überwältigungs-Musik von R. Wagner) ließ mich darauf hoffen, authentische Erfahrungen eher im Unbegrifflichen
zu finden – in meiner Kinder- und Jugendzeit vor allem in der Musik von J.S. Bach.
[3. Lärmspitzig übertönende Exkommunikation – oder unplanbar sinnvoller Ausstieg?] Dass die
realitätsbezogene Differenziertheit einer Aussage letztlich wohl immer einen überzeugenderen Charakter als
maximale „physische Spitzenwerte“ hat – nicht nur in „künstlerischer Hinsicht“ –, war meine (dokumentiert!)
bekämpfteste schriftliche Aussage meiner über 30 Jahre „währenden orchestralen Berufserfahrung“.
[4. Persönliche Konsequenzen?] Dass sich jede Generation am Ende einer langen Fehlentwicklungs-Tradition
wiederfindet, sollte man spätestens zu Beginn des dritten Jahrtausends dankend zur Kenntnis nehmen – und „nunendlich“ mit dialogischen Lernschritten antworten.
Denn das generationenübergreifend »systematische Wegbeißen« peinlich anmutender Geschehens»Teile« hat sich bisher für keine noch so verheißungsvoll angepriesene »Zukunft« bewährt.
___________________________________

(B)
Inwie »fern« unterscheidet sich

wie geschieht von
was »im Einzelnen« geschieht?
Es bleibt die einzigartig bewegende Gegenseitigkeit, die unaufhörlich für EINZIGARTIGES
GESCHEHEN/WERDEN ZWISCHEN sorgt – und so mit geheimnisvoll unauflöslichen GegenseitigkeitsVoraussetzungen einzigartige Authentizitäts-Erfahrung ermöglicht.
Die leicht beweisbare „Tatsache“, dass es nur einzigartig – gegenseitig – brennendstes Geschehensinteresse
sein kann, das in allen Geschehens-Bereichen unaufhörlich dafür sorgt, dass Geschehen niemals und nirgendwo
»in unveränderliche Zustände ausarten« kann, wird bis heute immer wieder »zugunsten« primitiv-linearer
Glaubens-Systeme »geopfert«:
Es bleibt der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Mensch, der (oft mit Gleich-»Gesinnten«)
immer wieder als „geschlossenes Bedürfnis-System aller-oberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich mit
überkommenen
Überlegenheits-,
Hoffnungsund
Sieges-Symbolen
zu
seiner
primitiv-linearen
Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt »grundsätzlich-nicht-hinterfagen-wollend«
sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“ entlarvt. Es gibt seit Menschengedenken offenbar keine einzige
»wirklich NEUE« Dummheit – siehe hohe INTELLIGENZ.pdf.

