Welche mehrheitliche „Zustimmungs-Philosophie“ wird im
Rat der Stadt Duisburg so erschreckend illusionär vertreten?

Ansichten können keine objektive Gültigkeit haben,
wenn sie nur von Einzelnen vertreten werden

?

Siehe hochaktuelle Illusions-Diskurs-Theorie-Kritik

von Sibylle Tönnies
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/977693/

Deutschlandfunk - Essay und Diskurs
Des Kaisers neue Kleider - keine Hommage
Hier noch kürzer-gefasst, was grundsätzlich zu kritisieren ist:
Wenn eine „philosophisch vertretene“ Diskurs-Theorie besagt, dass man Konflikte
nur in friedlichem Diskurs & Konsens lösen könne und dass eine Entscheidung nur
dann richtig sei, wenn sie sich im völligen Einklang mit einer mehrheitlich als
„vorschriftlich“ betrachteten Vorgehensweise befinde, dann sind offenbar alle
diskursiven
Loveparade-Genehmigungs-Entscheidungen
der
„Fragen
ausgrenzenden Zweckbehauptungs-Bündnisse“ nach diesen Regeln vorschriftlich
abnickend befolgt worden.

Da »wahrheitet« sich also »diskurs-theoretisch« was zusammen;
so wird aus Sprache »vorlegbare Wahrheit« – ganz im dogmatischfundamentalistischen »Sinne«: denn »diskurs-theoretischerseits«
wird die offenbar »auf Idealbasis ausdiskutierte« Ansicht vertreten:
Sprechen, das in einem geordneten Diskurs stattfinde, habe die
Eigenschaft, Ansichten, auf die man sich letzten Endes einigt, mit
inhaltlicher Richtigkeit zu versehen.
Ansichten könnten keine objektive Gültigkeit haben, solange
sie nur von Einzelnen vertreten werden. In diesem Stadium fehle
Ansichten noch jeder Wahrheitsgehalt.
Würden Ansichten jedoch kommunikations-gemeinschaftlich
besprochen – und in einem Konsens für maßgeblich erachtet
–,
so
ströme
durch
diese
Prozedur
die
Wahrheit
(aus
der
Übernatürlichkeits-Zone?)
in
sie
ein.

Ansichten würden wahr-geredet.

Diskurs-praktische Hinweise auf eine seit Jahrtausenden folgenreich
unerhörte Sinnkonsequenz sind u.a. zu finden unter:
 Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letztendlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben....
 http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf
 http://www.brunoreisdorff.de/17ter_DEZEMBER_2008_um_20_UHR_57.pdf

Auszüge eines deutsch-amerikanischen Mail-Wechsels vom 2. und 3. August 2010
Betreff Nichts NEUES?
Gesendet am 2. August 2010 um 23:04 Uhr:

Liebe
Heute
ist
vermutlich
etwas
echt
"Wendehaftes"
passiert.
Es sieht ganz danach aus, dass genau das jetzt sehr zunehmend passiert,
was mir bereits Tage zuvor "relativ quellen-nah" als erkennbare Tendenz berichtet
wurde:
Die vielversprechende SALVATOR-Rede der NRW-Ministerpräsidentin würde sonst in
den nächsten 2 Wochen als gutgemeinte Seifenblase platzen,... was ich nach diesen
Zuspitzungen für nahezu unmöglich halte...
Denn ich fand gute Fragen zu dieser "Wende" heute auch auf der wdr-Kommentarseite:
Warum sind Ratsmitglieder und Ehrenbürgermeister alle nicht auffindbar? - völlig
abgetaucht?
Warum
fragt
die
Presse
nicht
danach?
Ich habe dem WDR (über Kommentarseite) die Antwort geschrieben. Die wurde nicht
veröffentlicht.
Seitdem (inzwischen 14 Stunden!) dazu kein einziger Kommentar mehr.
Ich weiß natürlich aus mehreren Quellen und aus mehreren vergeblichen Reihen
erkennbarer web-Spurenverwischungs-Versuche, dass die Abtaucher spätestens seit
Sommer 2009 genau wissen, was auf meiner Internetseite über ihre merkwürdigen
Entscheidungsfindungen und deren Folgen zu lesen ist.
Und an meiner Darstellung gibt es "eher kaum was", um "mit Spülmittel vermatscht"
werden zu können.
Mich "hemmungslos unschriftlich" für "psychisch total krank" zu erklären, hilft denen
jetzt nach all den "erfolgreichen" Sterngreifer-Jahren auch nicht mehr WEITER...
Nach diesen auch »diskurs-theoretisch« bedeutsamen Ereignissen haben die
Hauptsache-CASINO-Duisburg-Politiker inzwischen fast alle Möglichkeiten verzockt,
berechtigte Fragen (mit FRAGER) zu ihrem Zockertum mit vollen Backen aus der Welt
zu pusten.
Meine Informationen an sehr nachdenkliche Menschen, die ihr brennendes
Geschehensinteresse bisher offenbart haben, verbinde ich immer mit der Bitte,
nicht mir gegenüber in irgendeiner Weise zu reagieren...
Ich weiß, warum das in jedem Falle das Beste ist (auf meiner Internetseite mehrfach begründet).
Es

"tut

sich"

ja

sowieso

"viel

mehr",

als

geglaubt

werden

kann...

(u.a. erkennbar seit dem 2. März 2009 in sichtbares VERSTIEGENHEITS-ENDE der RESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf).

Alles unvorstellbare Gute

antwortete am 3. August 2010 um 01:15 Uhr:

Es brodelt schon ganz schön! Aber mächtige Parteigänger denken wohl "ziemlich
immer", sie seien unersetzbar; und so beharrt dann ja auch jeder auf seinem PopoPopo-POSTEN – als Vertreter welcher "verantwortbaren" Zustimmungs-"Kultur"?

Datum 3. August 2010 09:22
Betreff Re: Nichts NEUES?

Liebe
,
die WENDE in der Werte-Umorientierung (wie in der Trauer-Rede der
Ministerpräsidentin Kraft unmissverständlich gefordert) ist seit heute sichtbar - und
zwar "muss" als Suchbegriff
Bruno Reisdorff
eingegeben werden. Danach wird auf der ersten Google-Seite diese
fragende Umorientierung in der seit HEUTE NEUEN Reihenfolge meiner pdfDateien so sichtbar, dass °man° sie fast nicht einmal zu öffnen braucht:

1. Zensur
2. SEELE
Alles unvorstellbare Gute
Bruno

Fragende Umorientierung in der seit HEUTE NEUEN Reihenfolge?
- Kopie aus Google-Suche am Morgen des 3. August 2010:
[PDF]

Kommentar unter den WAZ-Artikel Automaten-Casino trotzt der Krise

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
14. Apr. 2010 ... #3 von Bruno Reisdorff , am 19.04.2010 um 09:38. Ich stelle gerade verwundert
fest, dass weder die Klammern meines obigen Kommentar- ...
www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
[PDF] Persönlichkeit

ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich ...

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat
SEELE? Authentisches Erleben wird oft als etwas völlig ANDERES als Seele angesehen. Für
mich ist diese Wortfindung. „Seele“ ein bis heute misslungener ...
www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf
Weitere Ergebnisse anzeigen von www.brunoreisdorff.de

Was der beispielhaft weitblickende Josef Krings zum »auch diskurs-theoretisch«
hochinteressanten Thema "verantwortbare" Zustimmungs-"Kultur"? zu sagen
hat, ist als dpa-Meldung vielfach zu lesen: ... es sei offensichtlich, dass diese
Stadt aus ihrem Gleichgewicht gefallen...

Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag geht’s los!

Zitatauszug aus demWesten
Der Opfer-Anwalt Julius Reiter warnt davor, unbesehen Vereinbarungen über Entschädigungszahlungen zu
unterzeichnen. Wer Geld aus dem gemeinsamen Fonds von Axa-Versicherung und Stadt Duisburg annehme,
unterschreibe eine "umfassende Verzichtserklärung".
Verzichtserklärung umfasse auch Ansprüche gegen das Land
Eigenartig ist, dass die Verzichtserklärung auch Ansprüche gegen das Land Nordrhein-Westfalen umfasst.“
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Netzwerk-Loveparade-kritisiert-Stadt-und-Axa-wegenEntschaedigungszahlungen-id4902118.html

Mimi Müller
●
●

Gespeichert

Re: Off Topic

« Antwort #116 am: 25. Juli 2011,
20:04:31 »

Beiträge: 193

Für einen "alten" Löwenzahn:
Ein hab ich noch, Alter ....http://www.youtube.com/watch?v=rszcDrVeu3Q&feature=related
●

« Letzte Änderung: 25. Juli 2011, 20:08:42 von Mimi Müller
»

●

aeksl
●
●

Gespeichert

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

Beiträge: 411

« Antwort #117 am: 26. Juli 2011, 07:37:17 »

jop, das passt

Gespeichert

Bruno Reisdorff
●

●
●

Beiträge: 54

●
●

Jürgen

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

« Antwort #118 am: 26. Juli 2011, 07:58:33 »

Zitat von:

am 25. Juli 2011, 09:05:16
Bürger dürfen Missstände öffentlich machen
1.) Der Stadt Duisburg schwebt für die endgültige Loveparade-Gedenkstätte eine geschlossene
file:///C|/Users/Reisdorff/Desktop/index.php.htm (70 von 80) [02.09.2011 16:48:26]

Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag geht’s los!

Lösung vor.

Außerdem hat Jürgen auf den kritischen Kommentar http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Debatteum-Gedenkstaette-fuer-die-Loveparade-Opfer-braucht-wuerdigen-Umgang-id4903247.html aufmerksam
gemacht.
Ich möchte auf diese „alte WÜRDE“-Umgangsfrage aufmerksam machen:

NICHTS - mit „WÜRDE“? Gepostet am 20.08.2010, 0 Kommentare
WARUM?:
Die weltweit erkennbare Wirklichkeit zeigt dem kritisch Selbsthinschauenden fast unaufhörlich, mit welchen
Begründungen geschehenes und künftiges Geschehen wegen unwillkommener Eigenschaften „in
abgeschlossene Zustände ausgegrenzt“ werden soll,...
sogenannten „Normalität“ – und aktuell

und zwar in auffällig vielen Fällen aus der

* sogar schon wieder ausdrücklich „um WÜRDE zu wahren“.

Die „persönlichen Beratungsmethoden“, die solche angeblich „würdige Abgeschlossenheiten“ propagieren,
sind ja fast „unaufhörlicher Gegenstand“ dieser duisburg21-Internetseite.

Soeben habe ich eine sehr kleine pdf-Datei öffentlich zugänglich gemacht: http://
www.brunoreisdorff.de/NICHTS_mit_WUERDE.pdf
Dieser (wie alle „derWesten-Community“-Beiträge) seit dem 28.01.2011 von derWesten abgeschaltete KurzBeitrag informiert unter >Datei >Eigenschaften >Beschreibung u.a. auch darüber, was mir kurz vor der
„schreibgeschützten Speicherung“ (am 28.08.2010) als „mit-teilens-wert“ aufgefallen ist.
Seit dem 28. August 2010 ist dieser Kurzbeitrag als 9. und 10. Seite in http://www.brunoreisdorff.de/
Zugangs-Regelungs-Durchsetzungs-Gemeinschaft.pdf zu finden.

*Um die weltweit-aktuelle Tragweite dieses absurden Ausgrenzungs-Unfugs nicht aus den Augen zu
verlieren, ist diese nachträgliche Kurz-Erklärung vielleicht sinnvoll: Ich beschäftige mich seit meiner
Kindheit – weil ich genau betrachtet keine andere Wahl hatte – mit der primitiv-linearen
Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft (nicht erst seit dem fürchterlichen Attentat in Norwegen).
file:///C|/Users/Reisdorff/Desktop/index.php.htm (71 von 80) [02.09.2011 16:48:26]

Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag geht’s los!

_________________________________

»Zensur-SEELEN-Jubiläums«-Nachtrag
am 2. August 2011:
Ich finde die Jürgen«Antwort #123 am 27. Juli 2011, 09:44:36»
so sinnvoll und weiterführend,

dass ich sogar meine, sie sollte als vorläufig „letzte“ möglichst lange die Leser
dazu motivieren, zu überprüfen, wie die verantwortlichen Stadt-"Spitzen"
mit irreführenden Darstellungen sogar von
"Vorbildlichkeit der Genehmigungsbehörden" faseln.
Ohne jede Korrektur über schon mehr als 1 Jahr!!!
Dass die von der RP-Stadt-"Spitzen"-Tischrunde bis heute absolut-unveränderlich angewandte
Methode, „unsympathisch von der schweigenden Mehrheit abweichende Frager“ pauschal
herabzuwürdigen, exakt den Fragen-Ausgrenzungs-Ungeist

vertritt, der Ursache der

Duisburger Zugangsweg-Katastrophe bleibt, kann in meiner seit dem 3. August 2010
veröffentlichten Datei http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf skeptisch
selbsthinschauend überprüft werden.

Jürgen
●
●

Beiträge: 181

« Letzte Änderung: 02. August 2011, 08:29:36 von Bruno Reisdorff
»

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

Gespeichert

« Antwort #119 am: 26. Juli 2011, 09:03:16 »

Lokalzeit aus Duisburg, Sendung von

●

Montag, 25.07.2011
Loveparade - ein Jahr danach: Rückblick auf den Gedenktag [04:25 min]
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/lokalzeit_duisburg.xml

Jürgen

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
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Jürgen
●
●

Beiträge: 539

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

« Antwort #97 am: 21. Juli 2011, 15:03:59 »

Gespeichert

Die Rheinische Post lud Vertreter aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu einem Meinungsaustausch. Thema: Duisburg nach der

●

Loveparade.
Zitatauszug:
Am vehementesten setzt sich Stadtdirektor Dr. Peter Greulich für eine andere öffentliche
Wahrnehmung ein. „Duisburg ist nicht gelähmt und muss auch nicht aus einer Schockstarre befreit
werden. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt ganz viele wichtige und große Projekte, die in der Stadt
laufen. Hier tut sich viel, und daran ändert sich auch nichts, wenn zwei Handvoll Menschen eine schlechte
Stimmung in der Stadt verbreiten. Sie sprechen nicht für die Mehrheit.“
Auch vom Abwahlverfahren hält Greulich nichts: „Es wird immer die Übernahme politischer Verantwortung
gefordert. Das setzt aber erst mal eine Schuld voraus. Und die Schuldfrage ist ja noch längst nicht geklärt.“
http://www.rp-online.de/niederrhein-nord/duisburg/nachrichten/loveparade-das-sagen-duisburgerpersoenlichkeiten-1.1337563

Bruno Reisdorff
●
●

●

Beiträge: 86

« Letzte Änderung: 21. Juli 2011, 23:02:55 von Jürgen
»

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

Gespeichert

« Antwort #98 am: 21. Juli 2011, 15:19:13 »

Der altbekannte „alte Ruf“ nach der

fragenscheu schweigsamen Mehrheit?
Wer schaut sich denn WIE GESCHIEHT?-fragend genau an, unter welchen nachlesbar
pauschalisierenden Abwertungen des Mike Michel die am RP-Tisch Versammelten auch argumentativ
„sich versammeln lassen“?
Geht es wiederum darum, mit primitiv-linear vergleichenden »Denk«-Vorstellungen MehrheitsBindungsfähigkeiten absichern und ausbauen zu wollen?: http://lokale-wirtschaft.rp-online.de/nachrichten/
detail/-/specific/Aufarbeiten-aber-auch-nach-vorne-blicken-1934817366?utm_source=RP%
252BOnline&utm_medium=Widget&utm_campaign=Wirtschaft *
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_______________________
Vielleicht sollte auch Dr. Greulich wenigstens "eine HAND-voll Gedanken sich machen"...
zumindest zu den groß-gedruckten Überprüfbarkeiten in http://www.duisburg21.info/forum/index.php?
topic=91.msg1455#msg1455
_______________________
*Weil dieser Rheinische-Post-Artikel vom 21.07.2011 mit Vorwort
VON MIKE MICHEL inzwischen gelöscht ist, hier und heute - am 13. Januar 2012 zur nachträglichen
Erinnerung - nur
das Vorwort VON MIKE MICHEL:

Es sind die vermeintlich Empörten, die Aufrechten, die Betroffenen, die Wutbürger, die
Unterschriftensammler, die (anonymen) Wortführer in Internet-Foren, die politisch
Instrumentalisierten, die Medienkommentatoren, die Lauten in der Stadt. Sie sind es, die auf
der Straße, in Initiativen oder an Stammtischen die vermeintliche Meinungshoheit in Duisburg
haben. Sie verlangen rigoros den Rücktritt von Oberbürgermeister Adolf Sauerland und die
Bestrafung der Verantwortlichen - die sie natürlich genau kennen. Vertreten sie tatsächlich die
Mehrheit? Bringen sie zum Ausdruck, was die Bürgerschaft in Duisburg denkt?

taosnm
●
●

Beiträge: 383

« Letzte Änderung: 13. Januar 2012, 11:12:40 von Bruno Reisdorff
»

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag
geht’s los!

Gespeichert

« Antwort #99 am: 21. Juli 2011, 18:03:07 »

Hier sind ganz interessante links von

●

HeinzK1. Gerste hat den OB wohl nicht mehr so fürchterlich lieb.
http://bit.ly/ny5ORg
http://bit.ly/paAMTs

Jürgen

Re: Abwahl Initiative OB Adolf Sauerland. Ab Montag

●
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Gespeichert

Abwahlinitiative

21.11.14 07:22

Zitat von: Jürgen am 26. Januar 2012, 23:50:34

STUDIO 47
"Sauerlandgegner in der Innenstadt"
In zweieinhalb Wochen ist es soweit.
Dann entscheiden die Duisburger über das Schicksal ihres Oberbürgermeisters Adolf Sauerland.
Seit Wochen läuft der Wahlkampf auch Hochtouren, zumindest von der Seite des Abwahlbündnisses.
Die Bürgerinitiative "Neuanfang für Duisburg" ist seit drei Wochen in der Innenstadt präsent und mobilisiert dort Sauerlandgegner.
Aber mit welchem Erfolg? Kilian Treß berichtet
Video Bürgerinitiative: am Lifesaver-Brunnen in der Innenstadt
http://www.rp-online.de/video/region-duisburg/studio-47/sauerlandgegner-in-der-innenstadt-1.2687425

Der "(Ab-)Wahlkampf" beginnt Es ist keine Wahl wie jede andere, die Duisburg am 12. Februar mit Spannung erwartet. Seit der Loveparade schlagen die Emotionen immer wieder
hohe Wellen, wenn es um den Oberbürgermeister Sauerland geht. Nun naht die Entscheidung…und plötzlich ähnelt diese Wahl dann doch irgendwie
den anderen.
Warum, das zeigt der folgende Bericht von Michael Hanns
Video:
http://www.rp-online.de/video/region-duisburg/studio-47/der-ab-wahlkampf-beginnt-von-michael-hanns-1.2685864

Als Kommentar zu diesen aufschlussreichen Videos gestatte ich mir, einige ziemlich "alte" Worte meiner
illusionskritischen Internetseite einzustellen:

Auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellte End-Zustände hindern
vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute auffällig oft daran, für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden lesend sich zu interessieren; so
werden bis heute als „abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich
„vom Hörensagen vorurteilig übernommen“ und ausdrücklich galaktisch gemeinte
Faszination-pur-Zustände als übernatürliche Erlösungskräfte überlebensgroß gefeiert …
bis zum überprüfbar(!) ausweglos-peinlichen »Illusions-Schluss« von
Sterngreifer-Rumpelstilzchen
in Duisburg..................................am Rhein
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 111

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #293 am: 27. Januar 2012, 10:43:04 »

Welche »glänzende Überzeugungstechniker« als MORAL*-Predigerinnen und -Prediger
vor dem erlösenden Retterbrunnen? Als wenn ein ausufernder Mangel an brennendem
Geschehensinteresse nicht schon seit Jahrtausenden als das eigentliche Urübel erkannt
… (siehe z.B. Seite1
wäre
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf).
Ich schlage den „sinnlos von Moral Predigenden“ vor, statt ihrer Moral-Worthülsen die
Sinn-Therapie der paradoxen Intention zu ihrem „Neuanfang für…“ NEU zu
entdecken… und einen extrem-aufwändigen Hochaltar zur Anbetung von
(genauestens bekannt!) unveränderlichen Fehlerlosigkeits-Zuständen zu
errichten…
Statt der lästigen Stimmzettel-Zählerei könnten unzählige Kerzen zur „erhellenden
Erleuchtung“ aufgestellt werden…

*Es dient sehr erkennbar nicht der Wahrheitsfindung, mit sprachlichen oder symbolischen Lockstoffen die
Menschen glaubensgemeinschaftlich zusammenführen zu wollen. °Man° schaue sich die »hoffnungsträchtigherrschende« Symbol-Landschaft zur »unaufhörlichen Stroh-zu-Gold-Spinnerei« in unmittelbarer Nähe an...
« Letzte Änderung: 27. Januar 2012, 10:57:56 von Bruno Reisdorff »

aeksl

Beiträge: 714

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #294 am: 27. Januar 2012, 13:48:48 »

Das >>
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
habe ich mit größtem Vergnügen gelesen.
Liebe Grüße an Bruno Reisdorff.
"Statt der lästigen Stimmzettel-Zählerei könnten unzählige Kerzen zur „erhellenden Erleuchtung“ aufgestellt
werden…"
Gespeichert

Jürgen

Beiträge: 607

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #295 am: 27. Januar 2012, 14:03:25 »
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Infostand der Bürgerinitiative „Neuanfang für Duisburg“ hatte regen
Zulauf
Heute war ein schöner sonniger Tag und viele Duisburger Bürger nutzten ihn zu einem Bummel in
der Innenstadt.
Daher war es auch kein Wunder, dass der Infostand der Bürgerinitiative „Neuanfang für Duisburg“
regen Zulauf hatte.
Auch das Angebot der Bürgerinitiative - Speakers’ Corner - („Ecke der Redner“) wurde
angenommen.
Im Interview mit Frau Brigitte Diesterhoeft (Wahlausschuss ) wurde von Herrn Theo Steegmann die
Frage angeschnitten, warum von den ab 10. Januar verschickten 365.910
Wahlbenachrichtigungskarten offensichtlich etliche die Empfänger nicht erreicht haben und was
dann vom betroffenen Bürger unternommen werden soll!
Als Antwort gab Frau Diesterhoeft (Wahlausschuss ) folgenden Hinweis:
Für alle Bürgerinnen und Bürger, denen keine Wahlbenachrichtigungskarte zugestellt wurde oder
denen sie verlorengegangen ist, hier nochmals folgende Hinweise: „Auch ohne
Wahlbenachrichtigungskarte steht einer Beteiligung an der Abstimmung nichts im Weg. Für die
Abstimmung am 12. Februar selbst genügt der Personalausweis / Identitätsausweis. Wer sich nicht
sicher ist, in welches Abstimmungslokal er oder sie gehen muss, kann diese Information bei Call
Duisburg unter der Rufnummer 0203/94000 erfragen
« Letzte Änderung: 29. Januar 2012, 01:02:16 von Jürgen »

Jürgen

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

Beiträge: 598

« Antwort #301 am: 28. Januar 2012, 23:13:41 »

Regierungspräsidentin Anne Lütkes: Anschein einer Wahlbeeinflussung
durch veröffentlichte Zwischenstände im Abwahlverfahren vermeiden
Gespeichert

Bruno Reisdorff

Re: Abwahlinitiative

Beiträge: 110

« Antwort #302 am: 29. Januar 2012, 09:49:56 »
Zitat von: Jürgen am 28. Januar 2012, 23:13:41

Regierungspräsidentin Anne Lütkes: Anschein einer Wahlbeeinflussung
durch veröffentlichte Zwischenstände im Abwahlverfahren vermeiden
Ich würde gerne die »viele Tausend unbeteiligten Gesichter«
„einer an der Entscheidung für alle Zeiten desinteressierten Duisburger Mehrheit“
im Fernsehen sehen, wenn untiges wahl-beeinflussende Schlusswort
(aus http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/sauerland-oder-die-macht-id6280542.html)
des Duisburg-CDU-Herrn Pletziger
als »prophetisch absolut zutreffend« sich erweisen sollte:

»Mein Schlagzeilen-Vorschlag für den 13. Februar lautet:
Abwahl gescheitert – Sauerland ist Sieger.«
___________________________
Nachtrag zum unübersehbaren Fragen-Thema Verantwortungsbewusstwerden:
Angesichts der schon wieder von verletzend-drastischen Schmerz-Zufügungs-Wünschen wie z.B.

müsste man ihm eine Axt ins Bein hacken
(zurzeit über Google suchbegriff-geeignet)
motivierten fragwürdigen „ART der Auseinandersetzung“
möchte ich nochmals an die folgenreichen Erklärungen der Frau S. Palin
für die 20 zielsicheren Fadenkreuze auf ihrer „Landkarte zur Erledigung“
– 3 blutrot markierte mit ihrer Erklärung „Already retiring at the end of there terms. 17
more to go!“ –
erinnern: http://www.duisburg21.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=21&Itemid=17

« Letzte Änderung: 29. Januar 2012, 14:50:50 von Bruno Reisdorff »

Bruno Reisdorff

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

Beiträge: 110

« Antwort #303 am: 30. Januar 2012, 09:55:11 »

Email zum KONSUM-Fundamentalismus-Thema
rücksichtslose Anbetung von Fehlerlosigkeits-Zuständen
von heute um 9:31 Uhr an ein Mitglied (Anrede lasse ich weg) von duisburg21:
...,

wie Sie sicher zumindest "ahnen" können,
gibt es keine "dogmatische Zensur-Schere",
die mich davor "linientreu-folgsam-gläubig bewahren" könnte,
die folgenreichen Konsequenzen des inzwischen suchbegriff-geeigneten Urübels
der Wille zur Endlos-Dummheit
unberücksichtigt zu lassen.
Denn dogmatische Endgültigkeits-Erklärungen
WIE
Ich werde nachweisen, keine Fehler begangen zu haben. - Ich muss das
durchhalten.
Mir sind keine Warnungen bekannt.
Die Institution mit mir als Ober(...) an der Spitze
hat alles für einen sicheren Ablauf getan,
soweit wir das beeinflussen konnten.
sind schon über 60 Generationen die übliche dogmatische ProblemumgehungMethode.

Duisburg................am Rhein* ist nur ein extrem-auffällig "krasser Fall".
* http://www.brunoreisdorff.de/alsRUHR-ORTamENDE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/SUPERGAU_im_LIBERALEN_LABOR.pdf
__________________________
Wann ist ein Ende dieser seit fast 1600 Jahren "laufenden Verkündigungssendung" in
Sicht?
http://1.bp.blogspot.com/eIdT7pW94uc/Trztx3LvgFI/AAAAAAAAAj0/b8VhUkHf5NI/s1600/der_WILLE_zur_EndlosDummheit.png
_________________________
Ich gebe zu: Mir ist ein Fehler unterlaufen, den ich hiermit nachträglich korrigiere:
Die Sendezeit war nicht 9:30 - sondern 9:31.
« Letzte Änderung: 30. Januar 2012, 10:15:15 von Bruno Reisdorff »

Jürgen

Beiträge: 598

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #304 am: 03. Februar 2012, 17:49:59
»

LOKALNACHRICHTEN

02.02.2012 12:30

Die Zahl der Briefwähler für die Oberbürgermeisterabwahl steigt weiter
deutlich an.
Nach Radio Duisburg Informationen liegt die Zahl der beantragten Stimmzettel nun bei mehr als
35.000.
Damit haben jetzt zehn Tage vor dem Wahlgang mehr Duisburger Briefwahl beantragt, als bei der
letzten Kommunalwahl im Jahr 2009.
Damals gab es 34.700 Briefwähler. Unterdessen fehlen immer noch 250 Wahlhelfer. Allerdings ist
sich die Stadt sicher, dass sie am Wahltag genug Helfer haben wird.
http://www.radioduisburg.de/Lokalnachrichten.1381+M54b34c3a002.0.html
Gespeichert

Jürgen

Beiträge: 598

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #305 am: 06. Februar 2012, 01:04:39
»

file:///Users/brunoreisdorff/Documents/Bruno-Dokumente/Documents/Unglaublich%20HINTERGRÜNDIGES%20GESCHEHEN/duisburg21%20-%20Archiv/Abwahlinitiative%20-%20erfolgreich.webarchive
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WARUM »WIRD« ab↔soluten Vollkommenheits↔ZUSTÄNDEN »ZU O...RAUT« als dem GESCHEHEN/WERDEN?: „Diese Idee bewirkte…“

WARUM »WIRD« ab↔soluten
Vollkommenheits↔ZUSTÄNDEN
»ZU OFT MEHR ZU↔GETRAUT«
als dem GESCHEHEN/WERDEN?
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?!

26. Juli 2010

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

Wiederholungsfall“?

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WARUMW~1.HTM (1 von 37) [13.10.2016 04:01:08]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

»Zusammenarbeit …"stelle ich mir anders vor", sagte Jäger.«
Dieser Duisburger Verwaltungs-„Diskurs“ ist nach meinen dokumentierten Erfahrungen (fast) ein „reiner
Parteigänger-Diskurs“, der auf die hemmungslos unschriftliche Methode angewiesen bleibt. Meine
grundsätzlich SCHRIFTLICHE Methode solidarisierte zu „REINEN Zweckbehauptungs-Bündnissen auf der
gemeinsamen Vorteilssuche und Nachteils-Vermeidung“, die sofort „sich als NACKTE KAISER offenbarten“,
sobald sie genötigt waren, DOKUMENTIERBAR zu reagieren – besonders beispielhaft sogar in einem
oberbürgermeisterlich unterzeichneten Schreiben! Auf diesem „DUISBURGER SCHACH-BRETT“ wird
offenbar bis heute „gekickt & gezockt“ und mit derben Ausgrenzungs-Sprüchen erfolgreich „runtergepustet“.

Ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse
»solidarisch gegen« berechtigte Fragen?

Was genau.......... bringt es auf den Punkt.pdf? WELCHE
hemmungslos_unschriftliche_Fragen-Verhinderungs-VER-SUCHUNG.png?

Am 24. September 2015 um 11:13 Uhr habe ich mich entschlossen, „nun-endlich…
als Kommentar“ zu veröffentlichen, welche „nachlesbaren Fragen“ aus welchen
»Gründen« als „sehr schädlich“ bewertet »bleiben sollten« – bis HEUTE?

»WIRKLICH« nur magische Wunsch-Wille-Spuk-WIRKUNGEN – WIE
abgesprochen?→http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf:

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (2 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

(?) am 15. Juli 2011»

→ «Letzte Änderung

UND

ALLER-LETZTE »höchst«-kultivierte Selbstbetroffenheits-PFLEGE-»Änderung«(?)
«am 14. Februar 2012»→

111te_Antwort.pdf

UND

Foto vom Ende der Seite 21 Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf:

Zu dem im folgenden Bildschirmfoto

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (3 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

primitiv-SYMPATHISCHE_BeWERTUNGs_MUSTER.png angesprochenen Problem und
der systematisch durchgesetzten Dummheitsförderungs-Methode, auf die ich seit
2002 mehrfach unter der Überschrift Personenbezogene

„Aufmerksamkeiten“ – statt sachbezogener Aufmerksamkeit

dokumentierend aufmerksam mach(t)e, empfehle ich den ARNO GRUEN zitierenden Kommentar
vom 22. September 2014 um 15:41 Uhr. ARNO GRUEN entlarvt in seinem Buch DER

WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) als der
„revolutionären wie auch der konformistischen Denkweise“
auffällig gemeinsam... das „Feindbild; sie brauchen es beide, um
gegeneinander…“

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (4 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

WIE FELSEN-FEST_DURCH-GEHALTENER_GLAUBE.png?
WIE katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png?

Zur »extrem folgenreich ausgegrenzten« WIE-GESCHIEHT?-Frage, mit welcher
Methode bis HEUTE als End-Erfolgsergebnis ANGST erzeugt wird, habe ich das
Bildschirmfoto Wie_kam_es_zu_einem_Klima_der_Angst.png aus einer allgemein
zugänglichen QUELLE... an dieser »ANGST-Stelle« veröffentlicht - zur „betrachtbaren
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (5 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

Wessen »ewiges ICH↹WILL ver↹ordnet« „Wahrheit“ als »in vo...r FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: „Diese Idee bewirkte…“

Ergänzung“ meines Kommentars vom 16. Januar 2015 um 10:35 Uhr

„Unter“ dem FRAGE-Namen Ein „informativ“ unlösbares PROBLEM?
schrieb ich am 19.12.2010 um 16.19 Uhr „ebenfalls auf“ Medienseite - WDR.
de zum Thema Welche Chancen haben regionale "Whistleblower"-Plattformen?
diesen Kommentar:
Der mündig Gewordene weigert sich bekanntlich grundsätzlich, als „WEIL-ES-geschriebenSTEHT-WA(H)RHEIT“ zu akzeptieren, was in einem (zumeist) obrigkeitlichen Diskurs »bis zum
Endzustand einer „vorlegbaren Wahrheit“ vorgedrungen« (zu sein scheint)… Die zweifellos
notwendige „sehr viel mehr Transparenz“ trifft nur DORT auf unverändert „größte
Überforderungs-Hindernisse“, WO dogmatische END-Gültigkeits-ABSICHERUNG naiver WORTund Vorstellungs-GLÄUBIGKEIT… weiterhin unter „öffentlich-rechtlichen Verwahrungs-Schutz“
GESTELLT BLEIBT.
(Diesen veröffentlichten Kommentar habe ich nicht als SCREEN SHOT
dokumentiert, „sondern“ am 24.12.2010 um 21:44 Uhr „nur“ als „Anwendung:
Safari“-pdf-Kopie...)
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 09:14

29 Kommentare:

Bruno Reisdorff meinte...
Zu den Methoden „unheiliger Allianzen“, die »solidarisch gegen« berechtigte Fragen ihre
eigene Schwäche »über-mächtig« stabilisieren, eine kurze „letzte Empfehlung“:
file:///C|/Users/Bruno/Desktop/WIEWAH~1.HTM (6 von 37) [30.09.2016 13:47:04]

29 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
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 exkommunizieren-wollend „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. Januar 2011 um 11:33

Bruno Reisdorff meinte...
Anstelle meines „gestrigen“ Kommentars
zum THEMA
des offenbar immer noch…
NICHT ER-KANNTEN EINSCHÜCHTERUNGs- und GEWALT-PROBLEMs:

Immer wieder fällt WELT-WEIT auf, DASS totalitäres Ausgrenzungsverhalten, das – exakt
wie beabsichtigt – immer wieder „extrem auffällt“, u.a. auch von vielen Parteien, die als
„vorbildlich demokratiebewusst“ sich selbst-darstellen, aus durchsichtigen MachtAbsicherungsgründen zu oft NICHT MITHILFE DER „dokumentierbar GE-FALLENEN
Ausgrenzungs-WORTE“... ENTLARVT wird.
Ein m.E. nur scheinbar „harmloses“ Beispiel „fängt an… AM ENDE“ der ersten Seite
http://www.brunoreisdorff.de/4Direktverbindungen.pdf
UND
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
ENDET neuerdings mit 4 Seiten, die mich in ihrer „eher kaum“ vorhersehbaren
„realsatirischen Konsequenz“ geradezu „unglaublich“ überrascht haben. Aus diesen
„realsatirischen Konsequenz-GRÜNDEN“ habe ich meinen gestern zum Thema „Diese Idee
bewirkte…“ hier „eingestellten“ zweiten Kommentar als „inzwischen überflüssig“ erkannt...
folglich entfernt.
„ABER“:
WENN aus den leider üblich-„illusorischen Peinlichkeits-Vermeidungs-GRÜNDEN“
immer noch… „fast NICHTs“ dazugelernt werden sollte – WAS DANN?
21. Mai 2014 um 14:43

Bruno Reisdorff meinte...
Ich begann heute, „etwas“ systematischer zu dokumentieren, welche – und WIE
„unglaublich weitgehende“ – ZENSUR-Tricks „insgeheim“ angewendet werden, um das
Diskursniveau auf „manchen“ Kommentar-Seiten auf möglichst niedrigem Niveau zu
halten. Angewendet werden offenbar absurde „Insgeheim“-Tricks, die erst nach wirklich
interessiertem SELBST-Hinschauen sogar „vollkommen ernüchternd“ offenbar
WERDEN…
22. Mai 2014 um 18:35

Bruno Reisdorff meinte...
WAS GESCHIEHT wo WIE, um Kommentatoren fast „endlos“ zu niveaulosherabwürdigenden Äußerungen zu „ermuntern“? Denn ES VOR-HERRSCHT schließlich
die MEINUNGSFREIHEIT, ANONYM NIVEAULOS-herabwürdigende Äußerungen ZU
VERÖFFENTLICHEN – ohne die „Gefahr“, sachbezogen „belästigt zu werden“?
„PUNKT EINS“:
Was geschieht/geschah BISHER, wenn Leute besorgt fragten, ob die unbedingt
notwendigen Fragen tatsächlich zugelassen wurden, WIE drohende Gefahren und
katastrophale Fehlentwicklungen tatsächlich „wirksam gebremst werden können“? DIE
viel-hundertfach bekannte ANTWORT: besorgt Fragende wurden tatsächlich „als
Spaßbremse verspottet“; ihre Aufklärungsbemühungen wurden also „hemmungslosunschriftlich“ auf sehr unziemliche ART „folgenreich verunmöglicht“.
„PUNKT ZWEI“:
Dass „PUNKT EINS“ tatsächlich folgenreich zutrifft, ist inzwischen offenbar. WARUM
BLEIBT bis heute „das tatsächlich zutreffende Problem“, dass viele „einzelne BeteiligungsAnteile“ an erwiesenen Untaten nicht „persönlich zugeordnet werden können“?: Das
bisherige Erfolgsrezept hat sich extrem bewährt: mit gesetzlich geregelten Maßnahmen
gefördert — einseitig zugunsten der Entscheider-Stellen; denn IHNEN BLEIBT faktisch
ERMÖGLICHT, ohne Spuren zu hinterlassen ignorante Beschlüsse durchzusetzen. Denn
das FESTHALTEN AN vorGESTELLTEN FEHLERLOSIGKEITS -ZUSTÄNDEN BLEIBT
wie OBERSTES GEBOT! → Per Suchbegriff bis heute aufzufinden: "Ich muss das
durchhalten", sagte Adolf Sauerland… UND: Er habe — als O-Ton ‘konserviert‘ (AUS:
http://www.spiegel.de/flash/flash-26520.html) — „nie die Chance gehabt, der
Öffentlichkeit darzustellen, dass es Fehler gab – die aber nicht von der Stadt zu
verantworten sind.“
„PUNKT DREI“:
Ist nachweisbar, dass der als „PUNKT EINS bis ZWEI“ angedeutete Dauerunfug auch in
Bezug auf „primitiv-linear aufrecht-erhaltene“ Glaubens-Sätze (u.a. auch „religiös
gemeinter“ ART) regelrecht „stabilisierend“ angewendet bleibt – um anonyme
Kommentatoren zu niveaulos-herabwürdigenden Äußerungen zu ermuntern? Einiges zu

diesem Dauerunfug habe ich – realsatirisch erkennbar „als Spaßbremse ausgegrenzt“ –
BEWIESEN*: Denn meine Antworten, die „nur einseitig“ auf die Systematik dieses
herabwürdigenden Ausgrenzungs-Unfugs reagieren, wurden (zumindest teilweise)
systematisch „ausgesiebt“… und so vor dem größten Teil der „User“ verborgen – um
anonyme Kommentatoren weiterhin zu herabwürdigenden Äußerungen zu ermuntern?
Denn: FESTHALTEN AN vorGESTELLTEN FEHLERLOSIGKEITS-ZUSTÄNDEN BLEIBT
OBERSTES GEBOT! Denn ES HERRSCHT schließlich die MEINUNGSFREIHEIT,
ANONYM NIVEAULOSe Äußerungen zu veröffentlichen – ohne deshalb mit
sachbezogener Kritik „belästigt zu werden“???
„PUNKT VIER“:
„VOR-HERRSCHT etwa“ auch die „www-MEINUNG“, dass die ANONYMITÄT der
herabwürdigend sich Äußernden durch RE←agierende Kritik „tatsächlich GEFÄHRDET
WERDEN KÖNNTE“?
*Das bisher ununterbrochen sich anhäufende Beweismaterial werde ich zwar „jetzt noch
nicht“ veröffentlichen. „Aber“ zumindest bis zum „OFFENBARUNGS-ZEIT-PUNKT“
empfehle ich, diese 4-teilige Kommentarserie zu „DIESE IDEE BEWIRKTE…“ quasi
„ununterbrochen wiederholt“ zu lesen… und während der Lese-PAUSEN immer wieder
selbst kritisch fragend zu beobachten, was WIE GESCHIEHT. Denn das FESTHALTEN AN
vorGESTELLTEN FEHLERLOSIGKEITS-ZUSTÄNDEN BLEIBT wo(?) weiterhin(??)
OBERSTES GEBOT???
______________________
Als realsatirischer Nachtrag (bewusst ohne Quellen-Angabe) ein inzwischen ziemlich
bekannter Zitat-Auszug: „Diese Idee bewirkte, unter Berücksichtigung aller
nutzerspezifischen Anforderungen…“
24. Mai 2014 um 12:46

Bruno Reisdorff meinte...
…nein, ich „meine“ diesmal nicht, sondern mache „nur“ aufmerksam auf ein ZITAT aus
DER WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0) von ARNO GRUEN –
Seite 129:
Wenn ich sage, dass Konformität definiert ist durch die Abtötung menschlicher Gefühle
und mörderische Wut, dann übertreibe ich durchaus nicht. Denn die »Nettesten« unter
uns sind genauso. Wie kann man anders das Unglück einordnen, als 1985 die
amerikanische Raumfähre Challenger kurz nach dem Start explodierte und die Besatzung
umkam? Die Untersuchungskommission traf den Nagel auf den Kopf, als sie resümierte,
dass in der Gier nach Erfolg der Sicherheit der Menschen eine untergeordnete Rolle
zugewiesen worden sei. Es drängt sich die Frage auf, welcher Unterschied besteht zwischen
den gefühllosen Rowdys und jenen, die kein Gefühl dafür haben, dass sie nicht nur für eine
erfolgreiche Raumfahrt, sondern auch für das Leben von Menschen verantwortlich sind.
Die Gewalttätigkeit der Rowdys drückt sich im Unterschied dazu nur offener und direkter
aus. Bei ihnen ist nur sichtbarer, was im Fall der höchsten Entscheidungsträger
verschleiert wird: Der Erfolg steht über allem und ist Teil einer Ideologie, für die das
Menschliche nicht zählt.
22. September 2014 um 15:41

Bruno Reisdorff meinte...
WARUM jetzt erst... veröffentlicht? - WEIL soeben gefunden!
Am 3. September 2003 um 20:12 Uhr gespeichert - als „WORD-Dokument“ mit dem
NAMEN:
„Herr Reisdorff bezieht sich ja ausschließlich auf Vergangenes.“
Diese Meinung über meine Person wurde einem nicht-deutschen Kollegen von einem
leitenden Beamten des (…)-Amtes* leider nur „mündlich kundgetan“. Ich habe mehrere
nicht-deutsche Kollegen (ihre NAMEN* habe inzwischen fast alle vergessen), die mich um
deutsche Formulierungs-Hilfe baten, seit Ende 2002 immer wieder...* beim Verfassen von
Eingaben an die Verwaltung unterstützt. Meine Schreiben waren, da sie sich auf
unabweisbare Fakten stützen, eine im besten Sinne sehr „wirkliche“ Basis für erfolgreiche

Verhandlungen. Sie waren also sehr zukunftsorientiert.
Geschehen (lateinisch: factum) wird dann konsequent „in der Stadt Duisburg“ ignoriert,
wenn berechtigte Fragen zu unerfreulichen Tatsachen auftauchen. Hier ist nicht Fakten-,
sondern Schwindel-Management die bittere Realität. So stellt sich die Frage, worauf sich
„städtische Duisburger Meinungsmacher“ eigentlich beziehen. „Zukunftsorientierte
Visionen“ (das vielbemühte Lieblingswort des Intendanten Arnold) – ohne berücksichtigte
Fakten – sind Luftnummern. Alle meine Dokumentationen über Verwaltungsvorgänge
zeigen dieses „windige Verhalten“ als absurde Problemlösungsmethode nach „Art des
Hauses“.
Ob man in Duisburg irgendwann erkennt, dass man ohne Faktenberücksichtigung
realitätsfern „daneben“ ist. (Jeder juristische Prozess bezieht sich auf Vergangenes,
Geschehenes, Fakten... WOHIN hat „Duisburg“ die Legalität verlegt?)
Wer die nüchterne Wirklichkeit ignoriert, gewinnt vielleicht Wähler – aber kein Vertrauen.
Er (oder sie) verdient scharfe Kritik.
??? ??? ???
*Zwischen „Diese Meinung“ und „unterstützt“ habe ich diese aufgeschriebenen WORTE,
bevor ich sie heute veröffentlichte, „erheblich verändert“ - um keine Namen „betroffener
Personen, die sich nachlesbar um Sachbezogenheit bemühten“, zu nennen. Ich habe nur
Ausschnitte dieser „Notizen vom 03.09.2003“ heute veröffentlicht.
12. Januar 2015 um 09:51

Bruno Reisdorff meinte...
...„in relativer Kürze“ ein „eigener“ Kurzkommentar - mit Vorbemerkung: Alle folgenden
Texte, die ich zwischen die Zeichen „“ »gesetzt habe«, sind zumindest »zurzeit noch…«
www-suchbegriff-geeignet.
I
DATUM 27. Juli 2010: Aus einem Ruhrgebiet Regionalblatt, das sich bis heute „Zeitung für

Politik und christliche Kultur“ nennt:
„Seine Genehmigung habe sich aber nur auf den engeren Bereich des stillgelegten
Duisburger Güterbahnhofes bezogen, auf dem auch die Bühne stand. Der Bereich des
Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu Tode gequetscht worden sind, "gehörten
nicht zu dem von mir genehmigten Bereich", sagt Dressler. Dafür seien Polizei,
Veranstalter und Feuerwehr verantwortlich gewesen. Dieser Punkt ist Dressler so wichtig,
dass er einen Kugelschreiber greift und das Unglücksgelände auf einem Stück Papier
skizziert. "Um es ganz deutlich zu machen", sagt er dabei.“
["Um es ganz deutlich zu machen" – MEINE FRAGE: WO ist das so »wichtige Stück
Papier«? Hat niemand – im Interesse welcher „Politik und christlicher Kultur“ – für nötig
befunden, dieses Beweisstück zumindest zu fotografieren? Denn der damalige
Oberbürgermeister, der mit dem Erfinder der Erbsünde gemeinsam „absolut
unveränderliche Fehlerlosigkeitszustände anbetete (wie die nach „Rom“ heimgeholten
Traditionalisten?)“, wurde von dieser „Zeitung für Politik und christliche Kultur“ wenig
später »mit« „Adolf Sauerland zum besten Duisburger aller Zeiten gewählt“ »in Schutz
genommen«!!!]
II
Aus BADISCHE ZEITUNG vom 28. Juli 2010 (Titel „Sträflicher Leichtsinn in Duisburg“):
„Behörden-Insider sind überrascht, dass dieser zweiseitige Genehmigungs-Bescheid nicht
von dem zuständigen Duisburger Planungsdezernenten Jürgen Dressler, sondern lediglich
von einem untergeordneten Sachbearbeiter unterzeichnet worden ist. Im Duisburger
Rathaus kursiert das Gerücht, man habe lange nach einem Mitarbeiter gesucht, der die
heikle Genehmigung für die Loveparade unterschreibt. Schließlich waren die Warnungen
von Polizei und Berufsfeuerwehr wegen der beengten Zu- und Abwege zum Partygelände
bekannt.
Die Pressestelle der Stadt Duisburg verweigert derzeit Auskünfte auf alle RechercheAnfragen. Planungsdezernent Dressler soll an alle Mitarbeiter unter Androhung
"disziplinarischer Konsequenzen" eine schriftliche Dienstanweisung erlassen haben, keine
Auskünfte in Sachen Loveparade zu erteilen.“

III
Veröffentlicht seit dem 06. 08. 2010 um 14:42 Uhr:
„Und auf welche dokumentierte Weise wurde der bauaufsichtlich seine Unterschrift und
seinen Namen "setzende" Untergebene dazu "motiviert", auf diese sehr "gefällige"
Genehmigungs-Weise "sich untertänigst zu fügen"???
War es etwa die in DUISBURG besonders ÜBLICHE HEMMUNGSLOS
UNSCHRIFTLICHE METHODE, die an ALLEM SCHULD TRÄGT?“
16. Januar 2015 um 10:07

Bruno Reisdorff meinte...
Vermutend, dass es auch in diesem FALL* um »nur einen hemmungslos-unschriftlichen
Säuberungswellen-BERICHT« sich handelt, schrieb ich am 30.07.2010 um 12:16 Uhr:
QUELLE überprüfbar über diese AUTOREN-Namen: Hayke Lanwert, Thomas Mader und
David Schraven: »Besonders hart trifft es eine leitende Mitarbeiterin im Bauamt. Sie soll
sich geweigert haben, wie gewünscht die Loveparade durchzuwinken. Sie wird versetzt.
Eine unter Adolf Sauerland übliche Praxis, mit kritischen Mitarbeitern umzugehen. Ein
Amtsleiter berichtet von „Säuberungswellen“…«
_____________________
*GENAUERES "unter"
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf
16. Januar 2015 um 10:35

Bruno Reisdorff meinte...
Zur letzten Frage des vorigen Kommentars ein Fax-Beispiel:
»Bitte-um-LESEN« – nach Fehlverhalten eines »niveaulosen Exkommunikators«…
Nur die beiden Klar-Namen meines am 29. Juli 2003 um 10:09 Uhr gefaxten Schreibens
habe ich geändert – folgendes Schreiben (vom 29. Juli 2003 – an den Gesamtpersonalrat

der Stadt Duisburg) „existiert beweiskräftig mit Faxzeile und Briefkopf“ bis heute… als
„Original-FAX-Datei“:
An den Gesamtpersonalrat der Stadt Duisburg (PIV)
z. H. Herrn »Bitte-um-LESEN«
per Fax: 0203/2832870
Grundsätzliche Fragen zum Vorfall vom 26.07.2003 (mein Schreiben vom 27.07.2003)
Sehr geehrter Herr »Bitte-um-LESEN«,
wenn man niveaulose Beschimpfungen (wie die vom 26.07.2003) nach ihrem
„gedanklichen Gehalt“ untersucht, ist man bekanntlich schnell am Ende. Ich gehe Herrn
»Niveaulos Exkommunikator« seit jeher wegen seiner berüchtigt beharrlichen
Beschimpfungs-Methoden konsequent aus dem Wege.
Ein Fragezeichen zu den Äußerungen des Herrn »Niveaulos Exkommunikator« erschließt
jedoch den Blick auf das entscheidende „Einfallstor“ der gesamten Treppenaffäre: „... es
sind wegen dir(?) schon viel zu viele ... (mit dem Thema...) beschäftigt.“ Wer hat Herrn
»Niveaulos Exkommunikator« zu der Ansicht gebracht, dass das Thema „unsichere
Treppe“ wegen einer einzigen Person – also nicht aus sachlicher Notwendigkeit – aktuell
einige zuständige Stellen beschäftigt? Hat (nur) er nichts als die Machtfrage im Sinn, wer
wo was „bestimmen“ kann – statt Notwendigkeit und Verantwortung? Darf man eine
einzelne Person, die sich beschwert hat, derart bekämpfen? Wenn man sich dabei auf ein
„Bündnis“ zu stützen glaubt und dieses Ziel unter Missachtung von Gesetzen
durchzusetzen versucht, ist das dann in irgendeiner Hinsicht tolerabel?
Zu den unveräußerlichen Grundrechten gehört, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen
ungehindert zu unterrichten“. Informierende Messungen (z. B. mit einem Zollstock) fallen
unter das Stichwort „Forschung“, deren „Freiheit“ in allen demokratischen Verfassungen
grundsätzlich garantiert ist – genau wie das „Petitionsrecht“ (siehe Art. 5 und 17 GG).
Hätten meine detailgenauen Beschwerden auf Falschbehauptungen beruht, hätte es sich
damit eindeutig um detaillierte Tatsachen-Behauptungen gegen besseres Wissen
gehandelt, die geeignet gewesen wären, „ein behördliches Verfahren oder andere
behördliche Maßnahmen herbeizuführen oder fortdauern zu lassen“ (vgl. § 164 StGB). In

diesem Fall wäre es m.E. notwendig gewesen, mich strafrechtlich zu belangen – und mir
außerordentlich rasch zu kündigen.
Leider waren über Jahre Falschbehauptungen und andere „persönliche
Aufmerksamkeiten“ als Rücksichtslosigkeiten und Unverschämtheiten – besonders
gegenüber meiner Person – (aber auch gegenüber der beschwerdeführenden
Orchestergewerkschaft) bestens dokumentierte Praxis. Gegen personenbezogene
Unsachlichkeiten (siehe u.a. Seiten 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 29, 30
u.s.w. meines Berichts) kann man sich nur mit sorgfältiger Sachlichkeit zur Wehr setzen –
sonst ist man nur noch wehrloses Opfer! Wer glaubt sich berechtigt, mir ausgerechnet
meine sachliche Sorgfalt vorwerfen zu können?
Wie tief muss das beschrittene Niveau noch sinken, bis irgendwo „oben“ die Alarmschwelle
erreicht ist?
Ich denke, dass auch Ihnen, Herr »Bitte-um-LESEN«, viele weitere Fragezeichen in den
Sinn kommen. Hoffentlich ergibt sich durch Ihre Initiative irgendwann ein Niveau, das
solche Fragezeichen überflüssig macht. Hier „wartet“ eine sehr verantwortungsvolle und
schwierige Aufgabe.
Mit freundlichen Grüßen
19. September 2015 um 11:28

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“
folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau...
________________________________________
??? ??? ???
Als nach meinen beiden Schreiben (beide „existieren beweiskräftig
... als Original-FAX-Dateien“) vom 27. und 29. Juli 2003 erkennbar „überhaupt nichts“
geschah, wählte ich die „zentrale Personalrat-Telefon-Nummer“ – und fragte, was mit den
beiden Schreiben geschehen sei, die ich an Herrn »Bitte-um-LESEN« gerichtet hatte. Über
folgende fernmündliche Auskunft hinaus erfolgte keinerlei »erkennbare Resonanz«:

„Dazu können wir... nichts sagen. Denn Herr (…) ist nicht mehr bei uns im Personalrat.“
Auf meine Frage, WARUM Herr (…) nicht mehr beim Personalrat ist, folgte dieselbe
Auskunft...
Danach war mit Hörerauflegen auch der (fern-)mündliche Dialog mit dem Duisburger
Personalrat nicht nur „in der gesamten Treppenaffäre“ vollkommen gescheitert...
Über dieses folgenreich „vollkommene Scheitern“ informiert genauer:
http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf
- ab der 15ten SEITE...
20. September 2015 um 21:13

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“ folgenreich vermisstes Sachbezogenheitsniveau...
??? ??? ???
Am Ende der zweiten Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf
berichte ich, welche „nachlesbaren Fragen“ aus welchen »Gründen« als „sehr schädlich“
bewertet »bleiben« - bis HEUTE?
Hier folgen die »Gründe« für meine Fragen:
Ein NRZ-Artikel vom 04.04.2001 berichtet zitierend, mit welchen „allen… zur Verfügung
stehenden Mitteln“ die damalige Oberbürgermeisterin Zieling „sich dafür einsetzen“
wollte, die Duisburger Hauptsache-CASINO-Politik durchzusetzen. Unmittelbar auf diese
zitierte »Zieling-Erklärung«* folgte dieser NRZ-Satz: „Im Namen der Duisburger
Philharmoniker machte Intendant Rolf-Rüdiger Arnold noch einmal klar, dass die Musiker
in dem Neubau eine Chance sehen, auch Musik des 20. und 21. Jahrhunderts spielen zu
können, wofür die Mercatorhalle derzeit völlig ungeeignet sei.“
Ich RE-AGIERTE auf diese unhaltbare Intendanten-Behauptung (unter dem am
Schwarzen Brett »aushängenden« NRZ-Artikel*) MIT folgenden als „sehr schädlich“

bewerteten FRAGEN:
Auf welche bisher unbekannte Weise hat sich die Mercator-Halle für die Aufführung von
Musik des zwanzigsten Jahrhunderts z.B. der Komponisten Barber, Bartok, Baur, Berg,
Berio, Bernstein, Blacher, Britten, Danner, Debussy, Elgar, Enescu, de Falla, Firsowa,
Fortner, Gershwin, Glasunow, Hartmann, Henze, Hindemith, Holliger, Janacek, Kagel,
Kelterborn, Kodaly, Kurtag, Ligeti, N. Linke, Lustoslawski, Mahler, Martin, Martinu,
Messiaen, de la Motte, Prokofjew, Penderecki, Poulenc, Rachmaninow, Schulhoff, Schuller,
Stephan, Strauss, Strawinsky, Takemitsu, Tan Dun, Tippet, Webern, Weill, Weismann, von
Zemlinsky und Zimmermann als „völlig ungeeignet“ erwiesen?
Für welche Musik welcher Komponisten des einundzwanzigsten Jahrhunderts soll die
Mercator-Halle „völlig ungeeignet“ sein?
Ist Herrn Weils Wort von der „musikalischen Todsünde, den seltenen Glücksfall einer so
wunderbaren Akustik zu zerstören“, auf solch fragwürdige Art in Frage zu stellen? Zu
Fragen der Aufführungspraxis von Musik des gerade drei Monate alten einundzwanzigsten
Jahrhunderts wende man sich an den städtischen Intendanten – vielleicht gerade auch,
falls statt eventueller Fragen nur Kopfschütteln bleiben sollte.
________________________________________________
*Dieser NRZ-Artikel vom 04.04.2001 ist vollständig auffindbar unter der Seitenziffer 29
von http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
24. September 2015 um 11:13

Bruno Reisdorff meinte...
Am 10. April 2001 schickte ich Herrn Josef Krings als Postbrief...
„...zwei von mir verfasste Aushang-Texte sowie eine Kopie des o.g. Zeitungsartikels mit den
m.E. notwendigen In-Frage-Stellungen der von Herrn Arnold veröffentlichten
Behauptungen.
Mit freundlichen Grüßen ...“
___________________

Die sorgfältig-sachbezogen formulierte Antwort vom 14.04.2001 endet mit diesem Satz:
„Ihre Einschätzung der Musiktauglichkeit der Halle für Werke des 20. Jh. teile ich völlig.“
24. September 2015 um 12:30

Bruno Reisdorff meinte...
WIE ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte
FRAGEN?:
Die letzten 3 Seiten von
http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
beantworten zumindest „einige“ zunehmend-hochaktuelle WIE-GESCHIEHT-Fragen zum
bisherigen „auf kurzem und unbürokratischem Weg… an BauOrdnung vorbei“ in
Sicherheitsfragen SICH-DUISBURG-INTERN-VERSTÄNDIGEN…
24. September 2015 um 15:02

Bruno Reisdorff meinte...
Weil folgende kritische Bemerkung offenbar als „www-Suchergebnis auf Antrag entfernt
wurde“, veröffentliche ich nach fast genau 2 Jahren erneut:
Eine KRITISCHE THEORIE, die diesen KRITISCHEN „NAMEN“ wirklich „verdient“,
unterscheidet sich von der »KRITISCHEN THEORIE der DUISBURGER SCHULE«
dadurch, 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...
7. Oktober 2015 um 08:09

Bruno Reisdorff meinte...
Was bedeutet aus Sicht der Düsseldorfer Bezirksregierung die gesetzlich geregelte
Notwendigkeit, aus einer Gefährdungs-Zone „ins FREIE zu gelangen“?:
Welche Rettungs- und Fluchtwege sollen „bauaufsichtlich geregelt“ – aus einem möglichen
Gefährdungsbereich – ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen?
Folgende Antwort wurde am 27.07.2010 veröffentlicht von einem RuhrgebietRegionalblatt, das sich „Zeitung für Politik und christliche Kultur“ nennt:
„Seine Genehmigung habe sich aber nur auf den engeren Bereich des stillgelegten
Duisburger Güterbahnhofes bezogen, auf dem auch die Bühne stand. Der Bereich des
Tunnels und der Treppe, in dem Menschen zu Tode gequetscht worden sind, "gehörten
nicht zu dem von mir genehmigten Bereich", sagt Dressler.“
??? ??? ???
Bleiben berechtigte Fragen denkbar, WESHALB „der Bereich des Tunnels und der Treppe,
in dem Menschen zu Tode gequetscht worden sind“, aus Sicht der „Duisburger
Bauaufsicht“ und der ihr übergeordneten Bauaufsichtsbehörde „Düsseldorfer
Bezirksregierung“ offensichtlich als „der gesicherte Bereich“ & „das Freie“ bewertet
wurde/wird?
Zum GUTACHTEN vom 03.08.2010 der Anwaltskanzlei „HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK“, das zum als „gesicherten Bereich“ & als „das Freie“ fehlinterpretierten
KATASTROPHEN-ORT nachlesbar nichts… als „ignorante Ausflüchtigkeiten zu bieten
hat“, ist seit fast genau 4 Jahren vielfach im www zu lesen:
„Das von der Stadt Duisburg in Auftrag gegebene Loveparade-Gutachten ist nach
Auffassung der Bezirksregierung Düsseldorf rechtlich nicht zu beanstanden.“
Zu dieser „Auffassung der Bezirksregierung Düsseldorf“ bleibt „scheinbar entschuldigend“
zu erwähnen, dass sie erwähnt, kein Urteil fällen zu können… über die Vorgehensweise des
„absolute Fehlerlosigkeit der Stadt Duisburg-Behörden“ bestätigenden LOVEPARADEGutachtens „ZWISCHENBERICHT, STAND: 03.08.2010“.
Mein vorläufiges Fazit: aus Sicht der Düsseldorfer Bezirksregierung „ins Freie zu gelangen“
bedeutet offenbar, „absolute Fehler-FREIHEIT der Stadt Duisburg-Behörden“
bestätigende Gutachten sind als ein „rechtlich nicht zu beanstandendes“ Ziel zu bewerten*
- auch die Gutachtenkosten von mehr als 400 000 € seien keinesfalls „zu hoch“…
Die gemeinsamen Ziele der „Duisburger Bauaufsicht“ und der ihr übergeordneten

Bauaufsichtsbehörde „Düsseldorfer Bezirksregierung“ sind also möglicherweise… „gezielt
Fragen ausgrenzende Rettungs- und Fluchtwege zum gemeinsamen ZIEL... ab↔soluter
Fehler-FREIHEITs↔SELBST-DARSTELLUNG“??? ??? ???
_____________
*Nur 4 Antwort-Sätze aus einem WDR-Interview vom 29.12.2010 zum NRWInformationsfreiheitsgesetz – Überschrift:
Der schwere Weg zur Einsicht
Befragt wurde der Journalist David Schraven
WDR.de: „Warum geben die Behörden so ungern Auskunft?“
Schraven: „Das ist das alte Denken. Alles, was eine Behörde betrifft, ist erstmal geheim.
Das ist eine ganz große Hürde. Das andere ist, dass viele Behörden Angst vor juristischen
Folgen haben.“
20. Oktober 2015 um 08:47

Bruno Reisdorff meinte...
Ist es nach diesen Erfahrungen »tatsächlich eine völlig unvorhersehbare Überraschung«,
dass ich seit dem 13.01.2015 auf das Fehlentwicklungs-PROBLEM der zumindest bis zum
HERBST 2015... zunehmend „lärmspitzig-übertönenden Selbst-Exkommunikation von
Wutbürger-Vereinigungen“ kritisch reagiere?
Weil „kritische Stimmen“, die sich im besten Sinne „kompetent-kritisch“ zu Wort melden,
bis heute oft kaum gehört werden – während eine vorwiegend lautstark-schimpfende
Ablehnungs-Haltung immer wieder erneut... „wenig kritisch“... vielfach übereinstimmend
zur sogar »kritischen Bewegung« uminterpretiert wird...
??? ??? ???
24. November 2015 um 18:03

Bruno Reisdorff meinte...
Weil die Düsseldorfer Bezirksregierung nach meinen dokumentierten Erfahrungen in
Fällen gröbster Verstöße gegen die Bauordnungsvorschriften... jeweils „nichts…
unternahm“ – als die Verantwortung exakt an die untergeordnete „Duisburger
Bauaufsicht“ abzuschieben, gegen die ich mich mit meiner seit 2009 als
http://www.brunoreisdorff.de/Verstiegenheits-Folgen.pdf veröffentlichten Eingabe
beschwert hatte –, scheint derartig lernunfähiges Verantwortungs-Abschieben so extremweitgehend üblich zu sein, dass diese Abschiebe-Praxis nachweislich 5 Jahre zu spät dazu
„führte“, dass wegen Total-Versagens der „Duisburger Bauaufsicht“ die Mehrzweckhalle
„Mercatorhalle“ seit Sommer 2012 von Duisburgs Oberbürgermeister geschlossen werden
musste - „bis wie weit… über 2015 hinaus…“?
??? ??? ???
Weil bis heute... vielfach bequem-irreführend so getan wird, als wären die „ontologisch
festgezurrten Gedankengebäude des vorgestellten Unveränderlichen“ die »für alle Zeiten
anbetungs←würdigsten Unveränderlichkeiten«, erinnere ich wiederholt an die bis heute
vielfach als „NICHT-Reaktion“ »illusionär-systematisch« fehlbewertende tatsächliche
Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch
gegen« berechtigte Fragen.
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ ← Paul Watzlawick macht bekanntlich „schon
länger“ darauf aufmerksam.
Mithilfe von Schwäche-Macht-Opportunismus erbarmungslos durchgesetzte Ignoranz
erweist sich seit Menschengedenken als „fast“ end-los energie-reich zerstörerische
Re←Aktion – wie „lange noch“?!
28. November 2015 um 12:33

Bruno Reisdorff meinte...
Zum THEMA: „Diese Idee bewirkte…“
An welchem »wie bewirkten Ende«?: „Ich dachte, das könnte dir gefallen…“

Anstelle eines „eigenen Kommentars“ folgt hier nur meine „eigene“ wortgetreue InSchriftform-Konvertierung eines „an mich gerichteten Anrufbeantworter-Hördokuments“:
Der Mensch, der sagt, was das Schaf zu sagen hat*…
Ich hoffe, es geht dir gut…
Ich wollte dir nur ein Zitat von Kurt Tucholsky vorlesen:
„Wer ist überhaupt verantwortlich? – Ich werde es Ihnen sagen: kleine untergeordnete
meist proletarische Einzelne; der »Rest verkriecht sich hinter« die Gruppe, »hinter« eine
Vorschrift, »hinter« das Reglement‚ »hinter« einen BEFEHL. Sie decken sich gegenseitig –
und zum Schluss ist es niemand gewesen.“
Ich dachte, das könnte dir gefallen…
___________________________
*Es sind tatsächlich von mir ironisch kommentierte „laut dazwischen-blökende Schafe“,
die jeden Anrufer „erwarten“, wenn mein Anrufbeantworter „sich meldet“.
6. Dezember 2015 um 14:31

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Thema „Verantwortungsteilung“ ein Auszug aus (m)einem unbeantworteten
Schreiben vom 20.09.2005 an eine sogenannte „zuständige Stelle“, die zuvor zum Thema
„Verantwortungsteilung“ während der Orchestervollversammlung vom 23. Juni 2005 »sich
zu bekennen versucht hatte«:
Absurde Tatsache ist: Ich bin als einzelner Orchestermusiker am 20.04.2005 von der
höchsten Kontrollbehörde, dem Staatlichen Amt für Arbeitsschutz, schriftlich darum
gebeten worden, mich künftig umweglos an diese Behörde zu wenden. Ohne meine
sorgfältige Dokumentation, die dieser Behörde vorliegt, dürfte ich das niemals tun, weil
mir unanfechtbar und fristlos wegen „Anschwärzen des Arbeitgebers“ gekündigt werden
könnte.
Vom Staatlichen Amt für Arbeitsschutz wurde also faktisch allen elf innerbetrieblichen

Mechanismen der Stadt Duisburg Vertrauen und Kompetenz abgesprochen. Somit bin ich
„von oben“ als „eigentlicher Sicherheitsbeauftragter“ eingesetzt, ein absurdes Resultat
institutionalisierter Verantwortungslosigkeit, weil alle innerbetriebliche Mechanismen –
zum Teil sogar vielfach – über sechs Jahre systematisch versagt haben.
Durch die Nicht-Abhilfe-Reaktionen der Stadt Duisburg auf meine Beschwerden und
Dienstaufsichtsbeschwerden haben alle beteiligten städtischen Stellen (die nur auf
beratende Funktion beschränkte städtischen Behörde „Institut für Arbeitssicherheit“ war
löbliche Ausnahme) ihr Desinteresse an der Lösung einer höchst risikoreichen und leicht
lösbaren Sicherheitsangelegenheit bekundet und sich entsetzlich blamiert. Selbst ein
Einschreiben mit Rückschein an das Personalamt (13.02.2002), dessen hochbrisanter
Inhalt jeden aufmerksamen Leser alarmieren muss, wurde beharrlich nicht zur Kenntnis
genommen. Der Sicherheitsingenieur Feldmann hatte mir 2002 bestätigt, dass das
Verletzungsrisiko – u.a. schwere Kopfverletzungen – gerade bei dieser Fallhöhe (< 2m)
besonders hoch sei, weil die sehr kurze Fallzeit kaum instinktive Abfang-Reaktionen
ermögliche. Nach wie vor bekommt das Orchester jedoch aus Mittäter- und
Sympathisanten-Kreisen sehr lautstark zu hören, dass meine „Dienstaufsichtsbeschwerden
abgeschmettert worden“ seien und dass es sich bei dieser Angelegenheit „um ein reines
Privatgefecht, das niemand interessiert“ handele (wörtliche Zitate aus der
Orchesterversammlung vom 14.07.2005).
________________
Der Anlass mit ORT & DATUM (m)einer Notiz nach einem Telefongespräch »dürfte auch
heute noch... viele zum Schweigen entschlossene Zeugen haben«:
„Relativ kurze Zeit vor…“ der Duisburger „Liebesparaden-Katastrophe“ rief mich eine
ehemalige Kollegin aus Duisburg an. Sie berichtete mir, dass sie „nur gerade eben“ durch
schnelle Lösch-Handschläge auf Brandstellen an einer Katastrophe vorbeigekommen seí:
mit einigen „leichten Verbrennungen“, die ihre Haut und ihr Haar… und auch ihr
wertvolles Streichinstrument „abbekommen hätten“. Diese Fast-Katastrophe habe sich
während einer OPEN-AIR-Aufführung ereignet – bei einem Feuerwerk unmittelbar vor
dem Orchesterpodium. Ich fragte genauer nach – und erfuhr leider nur mündlich, was mir
auch „andere Mitläufer mündlich bestätigten“: Vor diesem gefährlichen Ereignis hätten
alle Orchestermusiker eine vorformulierte Erklärung unterschrieben, dass sie dieses Risiko
freiwillig auf sich nehmen – und nicht dem Arbeitgebervertreter aufbürden. Auf meine
Bitte, mir diesen von allen mitwirkenden Orchestermitgliedern unterschriebenen Text

zuzumailen…… folgte nur schweigsame Untätigkeit. Natürlich erinnerte ich die ehemalige
Kollegin daran, was ihr als Information der Seite 55 meiner Dokumentation „Duisburger
Einstiegshürden-Stadttheater (1999 - 2005)“ vorlag - und alle interessierten
Orchestermusiker aus einem Schreiben des DOV-Justitiars vom 13.11.2002 wissen
konnten:
Der Versuch vom 29.10.2002, die Fürsorgepflicht des Arbeitgeber-Vertreters plötzlich an
die Arbeitnehmer „druckvoll abzutreten“ – laut §618 BGB ein völlig unmögliches Ansinnen
–, war für mich auslösender Anlass für meine sehr sorgfältig verfasste
Dienstaufsichtsbeschwerden-Reihe.
17. Januar 2016 um 09:03

Bruno Reisdorff meinte...
Ob eine offenbar ausnahmslos von allen mitwirkenden Orchestermusikern
unterschriebene Erklärung, die Fürsorgepflicht des Arbeitgeber-Vertreters als
Arbeitnehmer auch in diesem Fall „voll zu übernehmen“, irgendwann „aufgefunden
werden kann“, weiß ich natürlich nicht. Welche „Vernichtung von Beweismitteln“
(Löschung von Mails zum Skandal der „widerrechtlichen Katastrophen-Genehmigung“)
seit der Duisburger „Liebesparaden-Katastrophe“ tatsächlich „erfolgreich gelungen ist“,
kann jeder interessierte Zeitgenosse wissen...
Diese leider „ziemlich übliche“ Spurenvernichtungs-Methode »dürfte auch heute noch...
viele zum Schweigen entschlossene Zeugen haben«...
21. Januar 2016 um 08:00

Bruno Reisdorff meinte...
Nur ein Beispiel dafür, wie die FRAGEN-AUSGRENZUNGS-METHODEN
erbarmungsloser Niedermach-Gemeinschaften sich gleichen:
I.
Wie ich in meinem obigen Kommentar vom 17. Januar 2016 um 09:03 Uhr aus einem

Schreiben zitierte, flüchtete sich eine zur generellen Leseunwilligkeit endgültigentschlossene Niederbrüllgemeinschaft in die (mit wenigen ZEILEN widerlegbare)
Niederbrüll-Behauptung, das Thema „Verantwortung - Verantwortungsteilung“ sei „ein
reines Privatgefecht, das niemand interessiert“.
II.
Seit Oktober 2013 habe ich in WORT & BILD dokumentiert, WIE eine öffentlich
VERNICHTUNGSWÜTIG AGIERENDE salafistisch-wahhabitisch „argumentierende“
AUSGRENZUNGS-GEMEINSCHAFT*, die u.a. auch mit „youtube-website-comments“
gegenüber dem Theologie-Professor M. Khorhide vielfach-öffentlich vernichtungs-wütig
sich austobte, GEGEN JEDE EINMISCHUNG SICH WEHRTE.
Nur ein kurzes FRAGE-ANTWORT-Beispiel vom Abend des 11.11.2013:
Emir Süleyman
Hahaha Bruno Reisdorff. Hast du keine anderen Hobbys als die Leute hier voll zu
schreiben mit deinen Texten die keinen INTERESSIERN. Hahah. Aber danke hast mich
zum Lachen gebracht, nachdem ich gesehen habe wie du hier abgehst. ;)
Bruno Reisdorff
Wer hat mich ausdrücklich gefragt, dass ich ihn sogar "belehren" sollte? Lesen Sie nie, was
Sie zu beantworten vorgeben?
___________
(WARUM REAGIERT auf diese kurze Antwort der unter dem Namen „Emir Süleyman“
schreibende FANATIKER BIS HEUTE... NICHT ÖFFENTLICH?)
___________
??? ??? ???
*Warum muss der von vernichtungswütigen Islamismus-Gemeinschaften bis HEUTE
mordbedrohte Münsteraner Theologie-Professor Mouhanad Khorchide auch heute noch
„unter Polizeischutz gestellt bleiben“?
25. Januar 2016 um 08:53

Bruno Reisdorff meinte...
Ich gebe zu, was am Abend des 11.11.2013 „als realsatirische FRAGE mir spontan durch
den Kopf ging“ - als ich das öffentliche Bekenntnis las, „was »von uns EINZIG-WAHREN«
als unzugehörig Ausgegrenzte nachlesbar äußern, interessiert KEINEN“:
Sollte ich diesem »als „Emir Süleyman“ sich ausgebenden« Fundamentalisten öffentlich
empfehlen, sich um eine sogenannte „zuständige Stelle“ in der Duisburger Verwaltung zu
bewerben? DENN folgender Satz, den ich am 21. Juli 2011 veröffentlichte, ist mit mehreren
Originalschreiben verschiedener „zuständiger Stellen“ der Duisburger Verwaltung
„peinlich genau belegbar“:
Du kannst von keiner zuständigen Stelle erwarten, dass sie EINE GANZE DIN-A-4-SEITE
LIEST, bevor sie antwortet.
25. Januar 2016 um 12:09

Bruno Reisdorff meinte...
2 Bildschirmfotos infomieren „auf Seite 15 von“
http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf
→ WIE am 11.11.2013 eine öffentlich VERNICHTUNGSWÜTIG AGIERENDE salafistischwahhabitisch „argumentierende“ AUSGRENZUNGS-GEMEINSCHAFT GEGEN JEDE
EINMISCHUNG SICH WEHRTE.
30. Januar 2016 um 08:05

Bruno Reisdorff meinte...
KOPIE (m)eines am 30.11.2015 um 10:59 Uhr 'unter' URL
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/R1Sx2ksHtDk veröffentlichten
KOMMENTARs:
Zur zurzeit zunehmend auffälligeren Frage, warum totalitäre Ausgrenzungs-Methoden

keinesfalls „in dokumentierter Form vorliegen dürfen“…
Nachdem heute u.a. „im Tagesspiegel“ von „einem Geheimprotokoll bei einer öffentlichen
Veranstaltung“ realsatirisch berichtet wird, fiel mir sofort ein, was ich bis 2006 mehrfach
sogar „ohne jeden Auftrag protokollieren musste“, weil sonst „totalitäre AusgrenzungsMethoden“ aus leicht erklärbaren Gründen „niemals protokolliert worden wären“.
Denn „nach“ meiner offenbar „sehr ungewöhnlichen Auffassung“ sollten auch „Anträge zur
Abstimmung über die amts-interne Abschaffung des grundgesetzlich garantierten
Petitionsrechts“ gerade auch dann in Protokollen mit Wortlaut und Autor-Namen erwähnt
werden, wenn solchen verfassungsfeindlichen Anträgen „mehrheitlich nicht zugestimmt
wurde“.
Folgende Information ging am 25. Juni 2005 per Mail mit ANLAGE, die ich „obige
Heftklammer“ nannte, an mehrere Empfänger:
Offenbar um zu verhindern, dass ich das offizielle Protokoll schreibe, wurde ein anderer
Kollege „von oben bittend eingesetzt“ und dem Orchester nach der Halbzeit als
Protokollführer vorgestellt. Ich bat vor der Orchesterversammlung den von mir sehr
geschätzten „anderen Kollegen“, das „abgekartete Spielchen“ mitzuspielen. Ich versprach,
ihm und anderen Kollegen die „obige Heftklammer“ zuzusenden. (Jeder Musiker weiß,
dass ich einen Notizblock dabeihabe. Doch „einige Herrschaften“ schienen ziemlich
irritiert, dass auch ich mitschrieb.)
______________________
Mit http://www.brunoreisdorff.de/Meinungsbild-Gestaltungen.pdf habe ich seit
November 2009 die beiden Protokolle veröffentlicht, die ich im Auftrag des Orchesters
geschrieben habe. Sie hingen noch am Tag der protokollierten Ereignisse am Schwarzen
Brett, worüber fast alle „Dabeigewesenen“ sich wunderten. Alle Dabeigewesenen konnten
sich genau erinnern, dass die Zitate genau stimmten und damit die jeweils „formulierten
Absichten“ erstaunlich „klar auf der Hand lagen“. Was jeder Dabeigewesene damals genau
wusste: Hätte jemand zu meinen beiden Protokollen „eine Kritik vorgebracht“, hätte ich
diese „vorgebrachte Kritik“ natürlich möglichst kurzkommentiert „wortwörtlich
dazugenommen“...
4. Februar 2016 um 09:05

Bruno Reisdorff meinte...
Weil die aktuell zunehmenden „Exkommunikations-Versuche einer primitivüberlegenheitssüchtigen Minderheit“ als „bisher unübliche & unvorhersehbare Neuigkeit“
fehlinterpretiert bleiben: Den im Rahmen der 2. Seite von
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf
zitierten Problemumgehungs-Unfug hatte ich 2006 soweit bis in peinlichste Einzelheiten
dokumentiert, dass ich ihn als „betriebsintern gepflegte Verfassungsfeindlichkeit“ (u.a.
auch wegen zur Abstimmung eingebrachter Anträge auf amtsinterne Abschaffung des
Petitionsrechtes) so „stich-haltig“ auf den sprichwörtlichen „TISCH gelegt“ hätte, dass ein
handfester Skandal unvermeidlich gewesen wäre.
Was mir im Sommer 2006 diese sorgfältig geplante „Möglichkeit nahm“, war „alleine“
mein unerwartet frühzeitiges „Frührentnertum“, über dessen „genaue Gründe“ ein 3 Tage
vor der Loveparade-Katastrophe gemailter Text berichtet – diese Mail vom 21. Juli 2010 an
„PRO ASYL“ ist seit Juli 2010 veröffentlicht „als Seite 10 von“
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf
29. Februar 2016 um 14:21

Bruno Reisdorff meinte...
„Diese Idee bewirkte…“?
Missfallensäußerungen „lärmspitzig übertönender Einschüchterer“ – »anstelle« einer rein
sachbezogenen Argumentation – schaffen oft ein WIE »höchst«-willkommenes IDIOTIEProblem?
SEIT MÄRZ 2012 „gibt es“ AM ENDE DER SEITE 21
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
– weil bis HEUTE „Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen“
mein Leben erstaunlich „sinnvoll mitgestalten“ – diese SCHLUSS-SÄTZE:
Nie habe ich sie auf das Problem angesprochen.
Aber: „aus ihnen sprudelte“ jedes Mal spontan ihre Abscheu über diese unwürdige
Methode und... das zunehmend unerträgliche Arbeitsklima.

Diese unmutigen Leute könnten sich irgendwann selbst fragen, mit welcher Methode sie
ermöglicht haben, sich als Idioten anreden lassen „zu müssen“...
Idioten sind bekanntlich Leute, die sich mit tatsächlichen Problemen nicht
auseinandersetzen wollen, weil sie positiv denken wollend daran glauben, »aus«
unangenehmen Problem-Zonen »ganz ins Private sich zurückziehen zu können«.
Zumindest „in Demokratien“ sollte diese leider übliche Begründung irgendwann als
demokratiefeindlich entlarvt werden: »Wir Idioten sind für die Lösung von Problemen aus
Ärger-Vermeidungs-Gründen nicht zuständig!«
Übrigens bin ich „spätestens inzwischen“ sogar ohne jeden Zweifel, dass es kein
wirksameres „Mittel“ zur Intelligenz-Förderung gibt - als die systematisch bekämpfte WIEGESCHIEHT?-Frage.
12. Mai 2016 um 14:30

Bruno Reisdorff meinte...
Nach neuesten Nachrichten über neuen Gutachter zur angeblich „unbekannten Ursache
der Loveparade-Katastrophe“ soeben gemailt - Betreff:
3 eigene Kurzkommentare zur angeblich "unbekannten Ursache" der LoveparadeKatastrophe
1. http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_mit_WUERDE.pdf - seit dem 28.08.2010...
2. Kopie meiner DUISBURG21-Antwort vom 8. August 2011 um 14:55 Uhr
zum unübersehbaren FRAGEN-Zusammenhang:
„Diese Idee bewirkte…“ ↔ WIE kann in »fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche
ausgebürgert« BLEIBEN?
________________________________________
« Antwort #7 am: 08. August 2011, 14:55:00 »
Seit wann »rein zu-fällig« nichts dazugelernt?:

In diesem DUISBURGER Niemandsland-Fall
http://docunews.org/loveparade/analyse/tod-im-niemandsland/ handelt es sich sogar um
exakt verortbares TOD bringendes Ausgrenzungselend.
Ob die Gegenseitigkeits-Folgen solcher absurder Ausgrenzungsbemühungen, die
betroffene Minderheiten in »fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert«
haben, den entscheidenden Wegschaugemeinschaften – und ihren (fast) „endlos
ausflüchtigen Anführern“ – irgendwann einleuchten?
Das gleiche seit Jahrtausenden weltweit bekannte Problem - z.B. angesprochen am
18.09.2009 in
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=798456&sid=4acae915250239e5d0f02510a4
1eb493#p798456 *: Solange von mehrheitlichen Ausgrenzungsbemühungen betroffene
Minderheiten in »fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« werden
können, kann dieses Ausgrenzungs-Elend offenbar immer weiter „tradiert werden“ ...
* Dieser „derWesten-Link“ funktioniert seit dem 28.10.2011 nicht mehr – inzwischen
funktioniert leider auch „der Nachfoge-Link“ nicht mehr; dieser Beitrag lässt sich „jedoch“
z.B. auf Seite 3 meiner nur 88,69KB kleinen Datei http://www.brunoreisdorff.de//12-102009.pdf finden.
« Letzte Änderung: 20. Februar 2013, 10:47:11 von Bruno Reisdorff »
____________________________________
Als einziger „Fremd“-LINK dieser am 20.02.2013 zuletzt geänderten Antwort funktioniert
HEUTE NUR der »zum DUISBURGER Niemandsland-FALL«.
WARUM!?
??? ??? ???
3. Zur Frage, wie "www.duisburg21.info/forum" aus dem www verschwunden ist:
Auf meine Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich von den Betreibern am
13.04.2013 diese Email-Auskunft:
„Von der Seite (www.duisburg21.info/forum) gingen über 600 Spammails automatisch
raus ohne unser Zutun. Aus diesem Grund wurde sie vom Provider gesperrt.“

Weil ich nach dieser Auskunft vermute, dass offenbar »versucht wurde«, zur Aufklärung
über systematisch-ignorierte Fehlentwicklungen sogar „unbedingt notwendige“
Informationen »mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus« allgemeiner Zugänglichkeit
»anonym zu entfernen«, sind die Seiten 14 und 15 meiner Dateien
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf
und
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf
seit dem 19.04.2013 „informativ ersetzt“…
14. Juli 2016 um 08:15

Bruno Reisdorff meinte...
Ein „OFFENBARUNGS-ZEIT-PUNKT“ zum THEMA „Zensur“ ereignet sich
„möglicherweise“ genau dann, wenn der „OFFENBARUNGS-ORT“
http://www.brunoreisdorff.de/32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf
- und zwar die SEITEN 145 und 146 dem wirklich interessierten Betrachter „erstmals vor ungläubigen Augen erscheinen“…
26. November 2016 um 21:11

Bruno Reisdorff meinte...
Nachdem (nicht nur) mir bis HEUTE immer wieder... auffällt, welche absurden
Patentlösungen zur unsachbezogenen Problemumgehung „an viel zu vielen… ORTEN der
WELT“ übel »lernunwillig empfohlen bleiben«, will ich die irreführende (In-)Konsequenz

der tatsächlich angewandten „hemmungslos unschriftlichen Methode“ aus „nur eigener“
dokumentierter Erfahrung zusammenfassen → als »IRRE GEBRAUCHS-ANWEISUNG IN
10 PUNKTEN«:
[1.] WIR ALLEIN (gemeint ist mit „WIR ALLEIN“ die jeweils „als zuständig mit Problemen
nachlesbar konfrontierte Verwaltungsebene…“) ENTSCHEIDEN, „WAS SACHE IST“.
[2.] Für den Fall, dass uns einzelne Frager auf „vollkommen rechtswidrige VerwaltungsPraktiken“ aufmerksam machen wollen, ist die VORGEHENSWEISE ZUR »FINALEN
FRAGEN- UND INFORMATIONS-AUSSCHALTUNG« diese bisher vielfach erfolgreich
erprobte:
[3.] Wir tun einfach so, als hätten wir diese „unsympathisch fragenden“ Schreiben
„einseitig sachbezogen argumentierender Abweichler“ nie erhalten.
[4.] „Nur etwas später“ zwingen wir den jeweiligen „unbequemen Frager“ dazu, „zu einem
Dienstgesprächs-Termin zu erscheinen“.
[5.] Solche „anberaumte Termine… dienen uns dazu“, pauschale Vorwürfe, die wir mit der
„Begründung, DAS IST HERRSCHENDE MEINUNG DER MEHRHEIT, die uns
VIELFACH jeweils nur mündlich EXAKT SO mitgeteilt wurde“, dem jeweils „einseitig
sachbezogenen Abweichler“ - ohne schriftliche Spuren zu ermöglichen „GRUND↹SÄTZLICH NUR MÜNDLICH AN DEN KOPF zu WERFEN“.
[6.] Solche „DIENST-GESPRÄCHE“ müssen also „UNTER STRENGSTES
DIENSTGEHEIMNIS GESTELLT WERDEN“, damit „unsere abgesprochene
Gerüchteküche“ ihre systematisch-intendierte DIVIDE-ET-IMPERA-Effektivität nicht
verliert.
[7.] Falls ein einzelner „einseitig sachbezogenen Abweichler“ jedoch erfahrungsgemäß in
der Lage ist, sofort mit Datum & Faxausdruck „unsere intern abgesprochene
Gerüchteküche“ als „unredliche Methode“ zu entlarven,
[8.] teilen wir einfach schriftlich mit: Bitten Sie den zuständigen Mitarbeiter des
Personalrats darum, während der von uns verordneten Dienstgespräche „als Zeuge IHRER
WAHL (?☺!) Ihnen zur Seite zu stehen“.
[9.] Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird uns in ZUKUNFT
NIEMAND per FAX zuzusenden wagen,… wie am 10.03.2006 um 12:37 Uhr… nachweislich
geschehen:

[10.] Alle (1.) städtischen Institutionen, die an dieser (2.) langjährigen, (3.) zielgerichteten
und (4.) in mehrfacher Hinsicht rechtswidrigen Skandalreihe über Jahre wegschauend
oder aktiv beteiligt waren, haben mein über Jahre gewachsenes Misstrauen verdient. (Da
alle vier Punkte nachweislich zutreffen, handelt es sich nach höchstrichterlicher Definition
um Mobbing.) Die bestens dokumentierte Untätigkeits-Rolle des Duisburger Personalrats
in der jahrelangen Treppenaffäre zeigt, in welchem Umfang er berechtigte
Arbeitnehmerinteressen erkennbar nicht zu vertreten bereit war. (Auch der Dezernent des
für Mobbing zentral zuständigen Staatl. Amts für Arbeitsschutz, Herr Varnskühler, hatte
für dieses systematische Wegschauverhalten des Duisburger Personalrates überhaupt kein
Verständnis.)
_______
??? ??? ???
Die einzige wirklich durchgreifend problemlösende Stelle war das Staatliche Amt für
Arbeitsschutz, dessen zuständiger Mitarbeiter mir jedoch am 25. April 2007 um 8:00 Uhr
per Email mitteilen musste: „Auf Grund der Anfang diesen Jahres durchgeführten
Umstrukturierungen (die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz wurden aufgelöst und die
Aufgaben den jeweiligen Bezirksregierungen zugewiesen) bin ich für den Bereich der
Arbeitsschutzbeschwerden seit dem 01.01.2007 nicht mehr zuständig.“
29. August 2017 um 06:59

Veröffentlichungs-DATUM: 02.06.2016 - 11:20 Uhr
Wegen bis HEUTE... »sich extrem-zuspitzender Fehlentwicklungen«... soeben am Ende informativ erweitert:

Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN „inzwischen“ als sogar „unvermeidlich“
auffallen?: Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis, …
brunoreisdorff.blogspot.de
Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN „inzwischen“ als sogar „unvermeidlich“ auffallen? Dass und
warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher niemand auf

5 Kommentare

Bruno Reisdorff 08.06.2016
Folgender Kurz-Kommentar „ersetzt seit HEUTE“ (m)einen GESTERN (von mir) „entfernten G+-Hinweis“ auf eine DLFSendung vom 03.06.2016:
HEUTE habe ich http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html mit wenigen „überhaupt nicht-neuen“ KurzHinweisen unter der „Letzt“-Überschrift Schlusswort? „etwas aktualisiert“. Möglicherweise wird mithilfe dieser nachweislich
„überhaupt nicht-neuen“ Kurz-Hinweise „etwas verdeutlicht“, warum ich wenige Minuten nach der Sendung
http://www.deutschlandfunk.de/religion-und-zweifel-religion-ist-revolte-aus-der.886.de.html?dram:article_id=355980
aufmerksam gemacht hatte… auf das DLF-Sendungs-THEMA Religion und Zweifel - "Religion ist Revolte aus der
Perspektive der Freiheit"

Bruno Reisdorff 12.06.2016
Solange... erbarmungslos↹dogmatische Durchsetzungs-METHODEN von linientreuem GEHORSAM offenbar werden, sind
verlinkende Hinweise zum aktuellen Informations-„STAND“ u.a. am Ende von
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LdpCFZgUqYg unvermeidlich - zumindest „aus meiner Sicht“...

___________
Nachträglich am 13. Juni 2016 um 13:39 Uhr: DENN DAS ENDE von http://www.brunoreisdorff.de//Zensur-SEELE.pdf ist
„für“ https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LdpCFZgUqYg nicht nur „aus meiner Sicht“ der „thematisch

ideal geeignete Aufbewahrungs-Ort“ für eine wortgetreue Kopie...
Solange... erbarmungslos↹dogmatische Durchsetzungs-METHODEN von linientreuem GEHORSAM offenbar werden...

Bruno Reisdorff 19.06.2016
WEIL erbarmungslose Durchsetzungs-METHODEN von linientreuem GEHORSAM bis heute unaufhörlich offenbar werden:
Die beiden ersten FRAGEN vom 03.08.2010 und das aktualisierte ENDE von http://www.brunoreisdorff.de/ZensurSEELE.pdf „befinden sich auch“ am ENDE von https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/D9K19YWn59s
- seit HEUTE um 08:25 Uhr...

Bruno Reisdorff 29.06.2016

ZUM TERROR-Bericht-„Stand: 29.06.2016, 10:11“ http://www1.wdr.de/nachrichten/anschlag-istanbul-flughafenreaktionen-100.html – mit der FRAGE , wie "die ganze Menschheit gemeinsam dagegen kämpfen" kann, bleibt
unvermeidlich, sich mit den absurden Vorstellungs-Welten sorgfältig hinterfragend zu befassen, die z.B. „auch auf den
ersten 4 Seiten“ von http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf seit „einigen Jahren
nachlesbar zur Sprache kommen…“

Bruno Reisdorff 02.07.2016
Folgend fett hervorgehoben, was die in Köln ansässige Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) seit
dem 29.06.2016 „über“ http://www1.wdr.de sogar der „ganzen Menschheit“ empfahl, um zur Verhinderung des Terrors
beizutragen:
Zur Verhinderung des Terrors sollte "die ganze Menschheit gemeinsam dagegen kämpfen".
??? ??? ???

___________
Angesichts weltweit unüberhörbar!... bekennend!!... null↔gläubig!!! vernichtungswütiger Fehlentwicklungen als Beispiel
nur eine seit dem 23.11.2015 „über G+“* erneut... veröffentlichte FRAGE – natürlich „nicht zuletzt“ auch an die in Köln
ansässige Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB):
Die Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft
- seit wann und weshalb nur noch Im Cache zu finden?
* https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/2SM9d4W75SP

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kreise…ÜBERMÄCHTIG↹aut…BEN«?: Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis, …

20.11.16 12:38

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE
allein↹entscheidende Kreise…
ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?
DASS UND WARUM N IRGEND-WO UND NIR GEND-WA NN „UNVER Ä NDER LICHES VER HA R R EN BESTEHEN“ KANN, 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 ?!

17. JULI 2010

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

FRÜHERE POSTS

Ich habe Wichtigeres zu tun, als das Aufrechterhalten absurder Lügengebäude
zu verunmöglichen.

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehen...

Dass maßlos versimpelnde Vereinfachungsmodelle besonders leicht formulierbar sind und dazu

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

„vollkommen überflüssig“ erscheinen zu lassen – und so Mehrheiten zu bequem-

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

PARTEIEN oft hemmungslos.

Wird zur primitiv-linearen Vorstellungswelt der
BÖ...
Warum diese Internetseite?
GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

die oft „sehr erwünschte“ Eigenschaft haben, nachlesbare Nachdenklichkeit als
fragenscheuem Abnicken zu bewegen –, wissen und „nutzen“ nicht nur „politische“

Verschone mich mit der geschehensinteressierten Frage
Ich bin schließlich Parteimitglied!

!

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

Dass absolute Unveränderlichkeiten reine
Vorstellu...

… GESCHEHEN IST KEINE WILD ZUSAMMENGEWÜRFELTE REIHE VON ZUFÄLLEN:

Die UNGLAUBLICH HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Emailtext mit Betreff Irrtum, den ich folgend (ohne Anrede und Schluss-Grüße) „völlig original“

Der Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN
VERIT...

einer „relativ neuen“ Datei einfüge:

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des
FUNDAMEN...

Alles, was Vorstellungen entspricht, macht öffnendes Fragen fast "regelmäßig

Ich fand soeben auf der Suche nach "vorstellbare Haltepunkte" meinen über 21 Monate alten
einkopiere… und in eine erstaunlich „passende Lücke zwischen beiden Absätzen“ nur einen Link zu

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-

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.

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.

NACHTRAG im MAI 2016: WELCHER_aller-erster_GEWALT-Anwendungs-ERFOLG.png:

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

Abonnieren
Posts [Atom]

DATUM dieses Bildschirmfotos: 23. MAI 2016. Ein Mausklick auf das Veröffentlichungs-DATUM
der abgebildeten Beiträge – also !26.03.2016 und !29.03.2016 – öffnet „zumindest zurzeit“ die
„vollständigen ORIGINAL“-Beiträge…

WIE unaufhörlich... nichts NEUES?:
„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
1.
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systematisch-irreführenden FEST-GLAUBENs an die »MÖGLICHKEIT
von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt?

Bis WANN... »soll« an ein »praktizierbares GEGEN↹GESCHEHEN« geglaubt werden?:

www.brunoreisdorff.de/GEGEN-wahrheitlicheVERTROESTUNGEN.pdf

Die Informationen http://www.tagesschau.de/ausland/interview-polen-101.html habe ich seit dem
24. MAI 2016 gespeichert „unter dem FRAGE-Namen“: WIE gespaltene Gesellschaften.pdf
Die letzten beiden Antwortsätze – Anna Quirin: „Die Regierung schließt die Tür für eine
friedliche Lösungsfindung. Das führt momentan zur Konfrontation.“
Zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE (Titel des Buches ISBN 37720-1274-4) von KARL RAIMUND POPPER zwei Ausschnitte eines Interviews aus dem Jahr
1974 - im anhörbaren O-Ton zurzeit im www auffindbar:
1. „Das Wichtigste ist, all den großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in
der Tasche haben und euch sagen: »Wenn ihr mir nur volle Gewalt gebt, dann werde ich
euch in den Himmel führen.« Die Antwort darauf ist, wir geben niemand volle Gewalt über
uns…“
2.

„Seit dem Krieg ist es leider-leider mehr und mehr dazu gekommen, dass die Politik

so kompliziert wurde – und die Parteidisziplin so straff wurde –, dass die Parteiführer fast
diktatorische Mächte haben, und das ist sehr schlecht. Es ist der Fehler aller unserer
Verfassungen, dass unsere Parlamente praktisch allmächtig sind. Und diese praktische
Allmacht der Parlamente wirkt sich dahin aus, dass die regierende Partei praktisch
allmächtig ist, und das wirkt sich dann weiter – wie ich eben schon angedeutet hab – so
aus, dass der regierende Parteiführer allmächtig ist. Aber die Grundidee der ganzen
Demokratie ist, die Macht zu beschränken und zu kontrollieren. ‚Nicht zu viel Macht‘, das
ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel
Macht in einer Hand ist.“
??? ??? ???
„Mit STAND vom“ 22. Mai 2016 um 21:27 Uhr… nur wenige Parteiführer-SÄTZE AUS
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/yildirim-tuerkei-ministerpraesident-akp-100.html:

„Ich bin Recep Tayyip Erdogans Weggefährte, Schicksalsgefährte und
Herzensfreund. Mein geehrter Präsident, wir versprechen: Deine Liebe ist
unsere Liebe, deine Mission ist unsere Mission, dein Weg ist unser Weg.“
Yildirim fügte hinzu, Erdogan sei "unser Anführer" und der "Architekt der erleuchteten
Türkei".

Bildschirmfoto meines ersten veröffentlichten Kommentars zur Frage: WIE „überhebliche
Erleuchtungszustände“?:
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Eine auch heute noch… überprüfbare Information?: Auf päpstliche Anordnung
vom Februar 2008 wird für die Juden gebetet - Zitat: »... dass Gott unser Herr
ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen, als den Retter aller
Menschen«
Überschrift-FRAGE meines Beitrags zum SWR-Forum vom 23. Mai 2008 um 10:09 Uhr:

ERLEUCHTUNG
JUDENTUMS“?

für

die

offenbar

„relativ

düsteren

HERZEN

DES

Im folgenden Rahmen eine KOPIE meiner drei letzten Kommentare „unter“ meinem am
24.12.2015 veröffentlichten „Google+“-Beitrag:
15.03.2016
Jedes Mal, wenn ich die VON-OBEN-HERAB-Durchsetzungs-Methoden der kritisierten PiSVertreter auch im Original-„Videoton vernommen hatte“, fielen mir bisher immer wieder erneut…
extrem ähnlich „verbitterte“ Gesichter, Tonfälle und Ausgrenzungs-Sprüche aus dem
heutigen „Bonner Postleitzahlbereich 53115“ ein; denn ich wurde „ebendort“ in geradezu
„unübertrefflicher OPUS-DEI-Nähe“ der »zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit – mithilfe der
vorschriftlich bemühten ÜBERnatürlichkeits-ZONE« sehr unbeabsichtigt... zu kritischer
Nachdenklichkeit motiviert...
Übrigens ist mir ebenfalls „aus meiner Bonner Zeit bis 1963...“ wörtlich „in Erinnerung
verblieben“, mit welchen unüberhörbar geäußerten „Verherrlichungs-Sprüchen“ gerade die
„übernatürliche
Wirklichkeit
des
polnischen
Katholizismus“
als
„besonders
nachahmenswertes Vorbild angepriesen wurde“ – und das „VATICANUM II“ als „sehr
bedauerlicher IRRTUM“…
Inzwischen habe ich keinerlei Zweifel daran, welcher »VON-OBEN-HERAB-DurchsetzungsUNGEIST« immer wieder erneut „tatsächlich HEILIG-GESPROCHEN wurde“ – so
beispielsweise auch am 27. APRIL 2014…
Dass auch „der für das VATICANUM II verantwortliche PAPST“ am 27. APRIL 2014 zum
„tatsächlich HEILIG-GESPROCHENEN wurde“, interpretiere ich als fast „hilflos-beabsichtigten
Ausgleichs-Versuch“ des jetzigen PAPSTES...!
_________
03.04.2016
Seit

dem

29.10.2014:

5

abgetippte

Sätze

„aus“

einer

„In"Wahrheit"IST...“"Argumentations#Reihe:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/2araAHN51T1
- nachdem ich in geradezu „unübertrefflicher OPUS-DEI-Nähe“ der »zweckbehaupteten
Irrtumslosigkeit« seit mehr als 55 Jahren... bis heute... zu unermüdlich-fragender
Nachdenklichkeit motiviert WURDE...
_________
13.07.2016
Zur FRAGE, welcher »VON-OBEN-HERAB-Durchsetzungs-UNGEIST« immer wieder erneut
„tatsächlich HEILIG-GESPROCHEN wurde“ "

so beispielsweise auch mit „Stand:

12.07.2016 12:09 Uhr“:
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/kaczynski-obama-tv-101.html hier „fett hervorgehoben“
nur die Tagesschau-Überschrift: Was Obama sagte – und was Polen hörte
…UND...

die offenbar tatsächlich-gelungenen »ETWAS«-Umfrisier-Bemühungen - offenbar

»ganz im Sinne« des »WIE ÜBER-MÄCHTIGEN« Parteichefs KACZYNSKI?:
Damit nicht genug: Im entsprechenden TV-Beitrag wurde Obamas Satz "Polen ist und
sollte ein Beispiel bleiben für demokratische Verfahren, die es auf der ganzen Welt gibt"
etwas frisiert. Da hieß es plötzlich: "Polen ist und wird ein Beispiel für Demokratie bleiben,
für die ganze Welt."
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 10:42

3 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
Jeanne Hersch
– Zitat (Seite 117) aus
Die Illusion
Der Weg der Philosophie (1936):
Man darf sich nicht auf die objektiv systematische Form versteifen, als wäre sie ein Wissen;
sie versucht, die Wahrheit zu übersetzen, aber sie ist zum Scheitern verurteilt, und sie treibt
denjenigen, der ihr folgt, zur Erfahrung des Scheiterns.
23. F E BRU AR 2012 U M 12:45

Bruno Reisdorff meinte...
Seit wieviel TAUSEND JAHREN ist zum systematisch-irreführenden FEST-GLAUBEN an
die »MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt, wie von mehrheitlichen
Ausgrenzungsbemühungen betroffene Einzelpersonen und Minderheiten in
»fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« werden?
30. MAI 2016 U M 08:33

Bruno Reisdorff meinte...
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
ist seit dem 20. November 2016 um 3 Seiten erweitert.
Der GRUND dieser Erweiterung nach mehr als 6 Jahren… „steht im Rahmen am ENDE“:
Es geht mir nicht im Entferntesten um meine Selbstbetroffenheit – „infolge…“ derartig
absurder Zensur-Maßnahmen. Ich „meinte“ bisher offenbar sogar „erheblich… zu leichtgläubig“, es sei möglich, im jeweils unabweisbar-aktuellen FRAGEN-Zusammenhang „nur
möglichst genau… darauf aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologischfestgezurrter Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ »systematisch
ausgesperrt bleiben sollen…«.
20. N O VE M BE R 2016 U M 12:30
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Veröffentlichungs-DATUM: 26.03.2016 – 07:29 Uhr
SEIT WANN „gibt es“ einen „WIE entscheidenden“ Unterschied zwischen...
(1.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an das NICHTS
...und...
(2.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an die »MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION«!?
??? ??? ???
(3.) Weil »es« seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich geblieben ist, »nur« ein möglichst
feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen,
»erscheint« als »aller-erster Gewaltanwendungs-Erfolg« der systematisch irreführende FEST-GLAUBE an die
»MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION«?
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-168873.html

Video: Prozess in Istanbul: Türkischen Journalisten wird Spionage vorgeworfen |
tagesschau.de
3 Kommentare
Bruno Reisdorff 26.03.2016
Was kann WIE als »aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt... sogar nachträglich im NICHTS verschwinden«? Seit dem
07.10.2015 https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/9tch3EZtmXE zur systematisch bekämpften
FRAGE schon wieder wiederholt NICHTS NEUES: Was kann WIE als »aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt... sogar
nachträglich im NICHTS verschwinden«?
_________
Nachträglich:
In deutlich „besser lesbarer Größe“ und „in relativer Kleinheit von nur 331KB“ meine beiden „G+“-Beiträge vom
26.03.2016 und 07.10.2015:
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf
WEIL dieses »absurd-illusionäre Kommunikations-VerNICHTungs-PROBLEM« immer wieder erneut… extrem
auffällt…

Bruno Reisdorff 07.05.2016
Zum »aktuellen Verfestigungs-STAND des absurd-illusionären Kommunikations-VerNICHTungs-PROBLEMs«
AUS: http://www.tagesschau.de/ausland/cumhuriyet-urteil-103.html nur die beiden Überschriftzeilen & das DATUM:
Haftstrafen für "Cumhuriyet"-Journalisten
Kritik an der türkischen "Rachejustiz"
Stand: 07.05.2016 08:33 Uhr

Bruno Reisdorff 05.07.2016
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/panamapapers-205.html nur
1.
die Überschrift,
2.
der sogenannte „Stand“
und
3.
die 3 ersten Sätze:
Morddrohung gegen türkische Journalisten
Stand: 04.07.2016 19:12 Uhr
Nach einem Bericht über Offshore-Verbindungen eines türkischen Geschäftsmanns haben Istanbuler
Journalisten Drohungen erhalten. Ein Gericht verhängte zudem eine Nachrichtensperre. Der Unternehmer gilt
als Vertrauter Erdogans.

Veröffentlichungs-DATUM: 29.03.2016 – 09:51 Uhr
ZU http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-satire-101.html nur 2 sogar »ALLER↹HÖCHST«-aktuelle FRAGEN zur
bis heute... dogmatisch↹üblichen Autoritäts-Gläubigkeit:
Bedeutet der am 26. MÄRZ 2016 im türkischen Fernsehen »gegen prozess-beobachtende Diplomaten wütend«
fest↹gläubigst verkündigte »FRAGEN-AUSSPERRUNGs«-Satz
„Dies ist nicht Ihr Land, dies ist DIE TÜRKEI!“
»möglicherweise etwas GANZ ANDERES« als:
„Dies ist nicht Ihr Land, dies ist MEIN LAND“?
Bedeutet der »im beleidigten Tonfall« sogar FINAL-deutungshoheitlich-verkündigte Satz
„Es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam.“
»möglicherweise etwas GANZ ANDERES« als:
„Es gibt nur DEN EINEN ISLAM, »den ICH zum einzig-wahren Islam erkläre«. Wer ETWAS ANDERES sagt, beleidigt
»den zurzeit alleinherrschen-WOLLENDEN Staatspräsidenten« der Türkei“?

NDR-Satire erregt türkische Regierung: Erdowie, Erdowo,
Erdogan |
tagesschau.de

18 Kommentare

Bruno Reisdorff 30.03.2016
„Anstelle“ eines „neuen Nichts-Neues“-Kommentars – ein seit dem 16.08.2006 www-suchbegriffgeeignetes KommentarENDE:
Die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, mit denen man unerwünschte Fragen und Frager „erledigt“, „laufen“ täglich im
Fernsehen.
Eigene Vorstellungsmodelle mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ÜBER andere Vorstellungsmodelle zu SETZEN, halte
ich für „das URÜBEL“, das offenen Auges fast überall auf der Welt – nicht nur in sogen. „religiösen Bereichen“ – zu erkennen
ist.

Bruno Reisdorff 31.03.2016
Eine weitere »ALLER↹HÖCHST«-aktuelle FRAGE zur bis heute... dogmatisch↹üblichen Autoritäts-Gläubigkeit?:
Nachdem ich aus http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/audio-tuerkei-experte-affaere-um-erdogan-satire-nicht-so-hochhaengen-100.html einige gefallene WORTE zum Strafandrohungs-Thema „bis zu 4 Jahre Haft bei… Präsidentenbeleidigung
(§ 299)“ notiert & als mp3-Datei dokumentiert habe, nutze ich einige Wortfolgen als Zitatauszüge, wonach folgende Frage
„aus meiner hinhörenden Sicht“ vollkommen unüberhörbar sich wortet:
Wer kann »mithilfe welcher Zeitvorstellungen« darauf hoffen,...
...dass nach „NICHT-SO-HOCH-HÄNGEN“… „kann man doch davon ausgehen, dass sich diese Angelegenheit in wenigen
Tagen im Sande verlaufen hat“?
Bei aufkommenden FRAGEN danach, »mithilfe welcher Zeitvorstellungen GESCHEHEN lernunfähig als zerteilbare WURST«
fehlbewertet wird, hilft möglicherweise ein Mausklick auf http://www.brunoreisdorff.de/vorgestellteGESCHEHENSWURST.pdf - diese Datei „existiert nachweislich unverändert“ seit dem 15.11.2011...
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“...

Bruno Reisdorff 01.04.2016
Folgender Dateiname ist kein April-Scherz: WIE Erdogan-Leibwächter 'SUPER-MACHT-DEMO' in Washington
'hinkriegen'.pdf
Die Informationen aus http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-presse-101.html habe ich „gespeichert unter diesem
'SUPER-MACHT-DEMO'-Namen“...
Ich war vor zehn Jahren Schriftführer in einem gemeinnützigen Verein, in dem fast nur TÜRKISCH gesprochen wurde. Ich
kann mich genau an die „bunte“ Völker- und Kultur-Vielfalt dieses anatolischen Vereins erinnern - und daran, dass ich „von
dort“ nur(!) genau-treffende Kritik an dem wörtlich „ungelösten Gewaltanwendungs-PROBLEM innerhalb der Türkei“ hörte,
das bis heute... bis in peinlichste Einzelheiten dokumentiert „auch woanders auf der Welt... extrem auffällt“.

Bruno Reisdorff 02.04.2016
Aus dem ARD-Kommentar von Reinhard Baumgarten http://www.tagesschau.de/kommentar/erdogan-extra-drei-101~_origincb2c36cf-da53-4f32-a0b2-e0d5c63e5b66.html „Stand: 29.03.2016…“ nur 3 Sätze:
„Ist es der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit? Ist es der Anspruch der Unantastbarkeit? Der türkische Präsident setzt mehr
und mehr die Maßstäbe für das, was als richtig und falsch zu gelten hat in seinem Reich.“
??? ??? ???
Wer möglichst genau wissen möchte, in welchem „Verwaltungs-REICH in DEUTSCHLAND“ mit den Worten »ER werde
NACHWEISEN, KEINE FEHLER BEGANGEN zu haben. „Mir sind keine Warnungen bekannt“, sagte er. „Ich muss das
durchhalten“, sagte Sauerland« jede Aufklärung über die „lächerlichen Seiten“ zweckbehauptender Irrtumslosigkeit
systematisch verhindert wurde,........................
...ist „spätestens mit der letzten Zeile der zweiten Seite von“ http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENSINTERESSE.pdf zumindest „so vor-informiert“, dass weitere Fragen offen bleiben, warum…bis heute… keine „eventuellen
Fragen“ erfolgten?
Der bis zu seiner Abwahl unverändert-lernunfähig »öffentlich Fehlerlosigkeits-Zustände anbetende« Duisburger
Oberbürgermeister Sauerland äußerte sich zum „Anhängertum der IDEOLOGIE“, die im Duisburger „CityPalais“ im April 2010
ihr 40-jähriges Jubiläum feierte - und zwar sehr weitgehend abgeschirmt von kritischer Berichterstattung -, mit den im O-Ton
dokumentierten Worten: „… und hier erlebt man DAS WAHRE LEBEN“!

Wiederholt mit Kommentar-WORTEN „Stand: 29.03.2016…“ von Reinhard Baumgarten gefragt:
„Ist es der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit? Ist es der Anspruch der Unantastbarkeit?“
WER „setzt mehr und mehr die Maßstäbe für das, was als richtig und falsch zu gelten hat in seinem Reich“?
MEINE bisher immer wieder... systematisch ignorierte FRAGE: Welche Reaktionen auf erbarmungslos-unschriftliche
Einschüchterungs-Methoden sind angemessen?
Jedes Mal, wenn ich empfohlen hatte, mündlich berichtete „hemmungslos unschriftliche Einschüchterungsmethoden“ mit
einem FAX zu beantworten und so die „unter Dienstgeheimnis-Stellung unredlicher und illegaler Vorgehensweisen“ zitierend
in Schriftform zu konvertieren – und mit dem Argument „WEIL Sachbezogenheit in jedem Fall einer schriftlichen Form würdig
ist!“ zu nur schriftlich möglicher Gegendarstellung aufzufordern –, war ÄNGSTLICHES SCHWEIGEN & UNTÄTIGKEIT die
erste Reaktion. Als zweite Reaktion folgten fast regelmäßig „niveaulose mündliche Ausfälle“, die der mündlich berichteten
„Einschüchterungs-Methode, mit der eine »MÖGLICHST EWIGE« unter Dienstgeheimnis-Stellung unredlicher und illegaler
Vorgehensweisen »ERMÖGLICHT BLEIBEN« sollte“,... sogar extrem-auffällig entsprachen... DENN: Mit Schimpfparolen,
lautstarken Verwünschungen und ähnlichem Blockade-Unfug erklärt man nicht, weshalb und wohin „der Hase falsch läuft“ –
sondern man „lenkt total unsachbezogen vom Thema ab“.
Der aktuell fast weltweit... erschreckend zunehmende Populismus - mit seinen geradezu „ART-typischen
Beschimpfungsmethoden“ - ist m.E. eine vorhersehbare Folge der bisherigen systematischen Erziehung zur Unredlichkeit.
Am 8. APRIL 2016 nachträglich eingefügt habe ich das „aus http://www.brunoreisdorff.de/AnwendungsBereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf entnommene“ Argument: WEIL Sachbezogenheit in jedem Fall
einer schriftlichen Form würdig ist!

Bruno Reisdorff 23.04.2016
WEIL jede KRITIK an endsieg-gläubig propagierten ZUKUNFTs-MODELLEN von »ÜBER-MACHT-HABERN...beliebig« zur
„Terror-Propaganda“ »umgedeutet werden kann«?:
Am 22.04.2016 um 12:39 Uhr: http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-177141.html - Prozess gegen kritische
Wissenschaftler und Journalisten in der Türkei

Bruno Reisdorff 24.04.2016
Zum WIE... endsieg-gläubig propagierter ZUKUNFTs-MODELLE:
AUS https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-361.html - „Stand: 26.12.2015 15:51 Uhr“ - zitiere ich als Beispiel nur drei
Sätze, die unmittelbar unter der Tagesschau-Überschrift Spirale der Gewalt dreht sich weiter folgen:
„Die türkische Regierungspartei AKP kündigte nun an, sie wolle die jetzt laufende Militäroperation gegen die PKK spätestens
bis zum Frühjahr beenden. Das bedeutet, dass die Kämpfe im Südosten der Türkei noch monatelang weitergehen könnten.
Ministerpräsident Davutoglu will die PKK endgültig besiegen.“

Bruno Reisdorff 06.05.2016
„Nach“ Kommentar-THEMA http://www.tagesschau.de/kommentar/tuerkei-davutoglu-103.html eine erneute Verbindung zu
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html - wegen der seit Jahrtausenden
zunehmend… unübersehbaren FRAGE, warum bis HEUTE… in vielen Regionen der Welt das seit Jahrhunderten zu naiver
AUTORITÄTS-GLÄUBIGKEIT verzogene VOLK sich so manipulieren lässt, dass MEHRHEITEN sich zunehmend starrgläubig nach dem orientieren, was nach ihrer Ansicht »VON ABSOLUT OBEN kommt« ...

Bruno Reisdorff 20.05.2016
Die heutige Nachricht http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-immunitaet-107.html „bringt“ aus meiner Sicht nichts Neues
– denn eine Jahrhunderte übliche Erziehungs-Tradition zu grundsätzlich nicht-hinterfragbarer Autoritäts-Gläubigkeit »mithilfe«
einer maßlos-versimpelnden Vor-»STELLUNGs-WELT« bleibt… bekanntlich »bestens dazu geeignet«, Ängste zu schüren...
und so die Abhängigkeit von maßlos-versimpelndem OBEN/UNTEN-DENKEN »ad absurdum zu stabilisieren«.
Zu diesem THEMA ein vor wenigen Jahren selbst erlebtes Beispiel: Ich sah auf der Straße, wie ein mir völlig unbekannter
junger Mann seine völlige Ratlosigkeit und Verzweiflung regelrecht offen zeigte, indem er versuchte, seine empfundene
Ausweglosigkeit „sichtbar vor aller Welt vollkommen zu verbergen“, ohne dass ihm klar wurde, dass er so „sogar vollkommen
Unmögliches“ versuchte.
Ich schätzte die augenblicklich beobachtbare „Ausnahme-Situation“ als „kaum kalkulierbar riskant“ ein – und sprach den
Verzweifelten eben deshalb spontan an: „Ich habe den Eindruck, dass Sie im Augenblick sehr verzweifelt sind. Kann ich
Ihnen irgendwie helfen?“
Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass der Angesprochene mir vollkommen offen berichtete: Der ratlos
Verzweifelte (türkischer Herkunft – „nur wenig älter als 20…“) berichtete mir kurz Einzelheiten, die zu meiner Überraschung
meine vorurteilige Einschätzung bestätigten, dass die grundsätzlich nicht-hinterfragbare Autoritäts-Gläubigkeit gegenüber
dem Familienoberhaupt das konkrete Einschüchterungs- und Gewaltanwendungs-PROBLEM ist…
Ich sagte ihm, dass ich mich mit den Ursachen dieses Dialogverweigerungs-Problems seit Jahren intensiv beschäftige – weil
ich dieses Problem seit Jahren… fast unaufhörlich besorgt… beobachte…
Womit ich ebenfalls überhaupt nicht gerechnet hatte: der offensichtlich Verzweifelte reagierte sehr dankbar auf mein
besorgtes Fragen – und sagte mir, dass allein mein besorgtes Fragen und die unerwartete Hilfsbereitschaft eines völlig
Fremden… ihm sehr geholfen habe…
??? ??? ???
Was war geschehen?: Der besorgt Angesprochene hatte intuitiv genau erkannt, dass ich keine „Spielernatur“ bin, die Gefühle
als handhabbare Erfahrungsbrennpunkte missbraucht...
??? ??? ???

________
Nachtrag am 13.06.2016 zum THEMA Gefühle als handhabbare Erfahrungsbrennpunkte...: ERKAN ÜSTÜNAY, Duisburger
SPD-Funktionär und führendes Mitglied des sogenannten „Integrationsrats“, erhebt mit der „DUISBURGERINTEGRATIONSRAT-RESOLUTION“ (kurzgefasst: „Duisburger Integrationsrat leugnet Völkermord an den Armeniern und
beschimpft Bundestagsabgeordnete“) sogar Anspruch auf „EINS-zu-EINS-DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage im Moment der
in Duisburg lebenden Menschen“.

Bruno Reisdorff 21.05.2016
Weil es seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich geblieben ist, »nur« ein »absolut-feststehendes EndErfolgsergebnis« zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen...
AUS http://www.deutschlandfunk.de/tuerkisches-immunitaetsgesetz-es-geht-darum-einen-teilder.694.de.html?dram:article_id=354678 nur eine ANTWORT zur Systemfrage:
Johannes Singhammer: „Natürlich muss es immer möglich sein, auch gegen Abgeordnete, wenn sie gravierende Verstöße
haben, vorzugehen. Aber in dem Fall ist es ja für alle Beobachter klar, geht es um etwas anderes. Es geht darum, einen ganz
erheblichen Teil der Opposition - und es ist die Essenz der Demokratie, eines parlamentarischen Systems, auch die
Opposition - schlichtweg auszuschalten, also nicht mehr um einzelne Abgeordnete, sondern es stellt sich die Systemfrage.“

Bruno Reisdorff 22.05.2016
Weil es zunehmend auffälliger... darum geht, „die Essenz der Demokratie, eines parlamentarischen Systems, auch die
Opposition - schlichtweg auszuschalten“: 2 meiner „G+“-Beiträge vom 26.03.2016 und 07.10.2015 als „nur 331KB-kleine“
PDF-DATEI http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf zum »absurd-illusionären
GLAUBEN an end↹gültige Kommunikations-VerNICHTung«…

Bruno Reisdorff 22.05.2016
Ebenfalls zum »extrem-illusionären GLAUBEN an end↹gültige Kommunikations-VerNICHTung«: http://2.bp.blogspot.com/__By80XmLTc/U1n9Eq1AWNI/AAAAAAAACL8/Oh5Y2ZbI25w/s1600/Anstelle_eines_Nachwortes_8-9.png
WEIL bekanntlich seit Jahrtausenden immer wieder erneut... „sogar genauestens erkennbar wird“, WIE unvorstellbarunmittelbare Wahrnehmung – und damit unmittelbar-verbunden Reaktion – als Prinzip alles Lebendigen unaufhörlich wirkt…

Bruno Reisdorff 23.05.2016
...nur DREI SÄTZE des Kommentars von Reinhard Baumgarten http://www.tagesschau.de/kommentar/tuerkei-yildirim103.html - „Stand: 22.05.2016 19:28 Uhr“:
„Viele Türken glauben den Heilsversprechungen des "Reis" - wie Erdogan in Anlehnung an das arabische Wort für Präsident
von seinen treuen Anhängern immer öfter genannt wird. Es stört sie nicht, dass dabei Meinungs- und Pressefreiheit auf der
Strecke bleiben, dass Gewaltenteilung und die gegenseitige Kontrolle staatlicher Instanzen ausgehebelt werden. Sie
vertrauen ihrem Anführer blind, so wie Binali Yildirim.“

Bruno Reisdorff 06.06.2016
…zur FRAGE, WIE fundiert kritisch argumentierend… sich äußern „können“, wenn „Mordaufrufe nach Enttäuschungen“
neuerdings als „nicht-extremistisch“ bewertet werden „können“?: http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video189415.html
Nachdem STAATs-MINISTERIN Aydan Özoğuz zu den Mordaufrufen aus der Türkei gegen deutsche
Bundestagsabgeordnete hörbar der Ansicht ist: „In Deutschland nehmen wir – glaube ich – zu wenig wahr, was dort eigentlich
JA weit über auch extremistische Kräfte hinaus gedacht und gefühlt wird, dass das nämlich wirklich eine echte Enttäuschung
gerade darstellt…“
...die letzten überprüfbar fundiert kritisch argumentierenden Worte dieses Videos sprach der Journalist Arnd Henze: „Wenn
Bundestagsabgeordnete nun als ‚verlängerter Arm von Terroristen‘ angegriffen werden, dann ist das nicht nur Rhetorik. Denn
Präsident Erdoğan benutzt hier genau den Vorwurf, mit dem zahlreiche Oppositionelle und kritische Journalisten in türkischen
Gefängnissen landen. Und es sind genau diese ausufernden Antiterror-Gesetze, auf deren Änderung die EUROPÄISCHE
UNION in den Verhandlungen mit der Türkei so nachdrücklich drängt.“

Bruno Reisdorff 06.06.2016
Welcher übermächtig drohender „Stand: 06.06.2016 – 10:45 Uhr“?:
Ein weiteres drohend-warnendes Enttäuschungs-Bekenntnis eines als „unser Anführer“ & „Architekt der erleuchteten Türkei“
Verehrten ist nachlesbar am Ende von http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-erdogan-holocaust-101.html
„Erdogan zeigte sich in der Folge enttäuscht von Kanzlerin Angela Merkel: Er verstehe nicht, warum die CDU-Vorsitzende es
nicht geschafft habe, ihre eigene Partei dazu zu bringen, gegen die Resolution zu stimmen, sagte er nach Berichten
türkischer Medien. Er warnte, Deutschland könne einen "wichtigen Freund" verlieren und verwies ausdrücklich auf die
Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland. Sanktionen gegen die Bundesrepublik wollte er nicht ausschließen.“

Bruno Reisdorff 09.06.2016
Zur FRAGE enttäuschter Erwartung des Herrn Erdoğan wegen mangelnder Durchsetzung von linientreuem Gehorsam: weil
„die CDU-Vorsitzende es nicht geschafft habe, ihre eigene Partei dazu zu bringen, gegen die Resolution zu stimmen...“?
AUS dem KOMMENTAR http://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-erdogan-man-muss-lammert-dankbarsein.720.de.html?dram:article_id=356731 nur die letzten beiden Sätze:
Die Reaktionen aus Ankara zeigen jetzt: Erdogan geht es nicht um Kooperation, ihm geht es um Gehorsam. Dafür gibt es
keinen günstigen Zeitpunkt.

Bruno Reisdorff 12.06.2016
Die Informationen http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-erdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete100.html habe ich gespeichert „unter dem Datei-NAMEN“ WIE Erdoğan GEHORSAMs-Wahlkampf MACHT - in
Deutschland.pdf
??? ??? ???
Informations-„Stand: 12.06.2016 – 06:00 Uhr“

Bruno Reisdorff 13.06.2016
Nachdem ich den gesamten Wortlaut der gestrigen WESTPOL-Sendung erdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete
als mp3-Datei gespeichert hatte, fügte ich in das Kommentarfeld dieser Audio-Datei ein:
ERKAN ÜSTÜNAY, Duisburger SPD-Funktionär und führendes Mitglied des sogenannten „Integrationsrats“, erhebt mit der
„DUISBURGER-INTEGRATIONSRAT-RESOLUTION“ (kurzgefasst: „Duisburger Integrationsrat leugnet Völkermord an den
Armeniern und beschimpft Bundestagsabgeordnete“), aus der beschimpfend zitiert wird, sogar Anspruch auf „EINS-zu-EINSDarSTELLUNG“ der „Gefühlslage der in Duisburg lebenden Menschen“.
Als Opfer niveauloser Beschimpfungen „kommen zu WORT“, und zwar offensichtlich „extrem weitgehend unerwünscht – weil
sachbezogen-kritisch“:
•

Serdar Yüksel, SPD-Abgeordneter im NRW-Landtag

•

Serap Güler, CDU-Abgeordnete im NRW-Landtag

•

Arif Ünal, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruno Reisdorff 17.06.2016
ERKAN ÜSTÜNAY, offenbar »erwählter Sprecher« des sogenannten „Integrationsrats“, erhebt (im O-Ton dokumentiert)
»mithilfe« absurd-unhaltbarer Beschuldigungen Anspruch auf „EINS-zu-EINS-DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage im Moment
der in Duisburg lebenden Menschen“
Leider überhaupt nicht NEUES - nur DREI Beispiele zum Thema:
Hoch-stimulierbare Gefühls-Zustände in ABO? ← diese im DUISBURGER Kultur-Zusammenhang bis heute sogar „extremzunehmend“ auffällige WIE-GESCHIEHT?-Frage kommentiert ein Foto, das seit Oktober 2009 als „Seite 5 von“
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf „dient“. „Unter“ →Dokumenteigenschaften →Beschreibung sind sowohl das THEMA als
auch die STICHWÖRTER dieser pdf-Datei zu finden:

Thema: Linientreue FOLGSAMKEIT: "Wer nicht folgsam mitmacht, wird heftig geschlagen?"

Stichwörter:
Dass der SEIT GENERATIONEN zur SCHMERZ-ANDROHUNG bei NICHT-FOLGSAMKEIT benutzte DEUTSCHE
EINSCHÜCHTERUNGS-SPRUCH „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ in der „verdrehten Version“ des Bildes auf Seite 5
auftaucht, kann kaum >ZUFALL SEIN<:
(... Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, und mit dem Ernste gattet sich der Scherz.)
MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
- wohin? WO MEHRHEIT SIEGT UND UNVERSTAND ENTSCHEIDET?
2. Beispiel:
Seit dem 17. Dezember 2008 mache ich „u.a. auch mithilfe von“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/bsen-anschaulichvergleichend.html auf absurde statische Vorstellungswelten aufmerksam – und auf bis heute leider sehr übliche
Beeinflussungs-Methoden: Erfolgreiches Stimulieren...? Über die Grenzen des Verstandes „auf die herzliche Ebene“?
Der eingeklammerte Satz (Ich sehe Gefühle als sehr verstehenswerte „motivierende Reaktionen“ auf unterschiedlichste
Ereignisse – nicht mehr und nicht weniger.) beendet meine Antwort vom 28.07.07 um 17:33 Uhr...
3. Beispiel:
Zum selben Thema absurde statische Vorstellungswelten – und bemerkenswert folglich… bis heute leider sehr übliche
Beeinflussungs-Methoden... nur EIN 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.

