Am 19. April 2010 um 9:38 Uhr hatte ich
den auf der folgenden Seite
nachlesbaren Text-Auszug der Seite 6
Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf als

kritischen Kommentar

unter
den WAZ-Artikel Automaten-Casino
trotzt der Krise vom 14.04.2010 (siehe
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Automaten-Casino-trotzt-

gesetzt. Was
geschah?: Überraschend schnell war
mein kritischer Kommentar entfernt.
Wie ich auf diese »Entfernung offenbar
peinlich erscheinender Geschehensteile«
reagierte, ist auf den Seiten 4 und 5
dieser Datei „Zensur.pdf“ dokumentiert.
der-Krise-id2853297.html#trackbacks)

mann muss sich nicht wundern.

#1 von Kirsche55 , am 14.04.2010 um 22:00
#1
Ihre Beobachtungen sind richtig. Es liegt einfach daran, dass die Mitarbeiter dort ausgebeutet
werden.
#2 von Kalutti , am 15.04.2010 um 08:44
Die WAZ berichtet also von „knapp 50 Millionen“ – warum denn keine genaueren Zahlen?
Ich beziehe mich mit folgendem Kommentar nicht nur auf obigen „CASINO-DuisburgBilanz-ARTIKEL“,
sondern auch auf den vorjährigen Bilanzbericht CASINO IST AUCH EINE KUNSTSTÄTTE
vom 22. Februar 2009
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mitmensch/Casino-ist-auch-eine-Kunststaetteid815623.html ,
den ich ebenfalls skeptisch mit Zahlenmaterial kommentierte*.

Die Rheinische Post vom 16. April 2010 berichtet für das Casino Duisburg einen
„Bruttospielertrag von rund 46,4 Millionen Euro“ - siehe: http://www.rponline.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Beim-Spiel-sass-das-Geld-nicht-mehr-solocker_aid_844945.html
Die „Ertragskurve“ des Casino-Duisburg laut Rheinische Post „das größte und ertragreichste
Casino der WestSpiel-Gruppe“ nahm also offenbar „relativ genau“ diesen abschüssigen
Verlauf:
von 55,5 Millionen für 10 Monate des Jahres 2007
auf 56 Millionen für 12 Monate des Jahres 2008
auf 46,4 Millionen für 12 Monate des Jahres 2009

Die »Erträglichkeit« dieser Kurve weist sich also
– auf Monate »umgelegt« – als »Abstieg«
von ca. 5,55 Millionen € 2007
auf ca. 4,66 Millionen € 2008
auf ca. 3,87 Millionen € 2009.
Wie viele Millionen € nach dieser Kurve für das „Duisburger Stadtsäckel“ aktuell genau übrig
bleiben, darüber „schwieg“ die Rheinische Post vom 16. April 2010.

*Hier mein Kommentar-Text zu
„CASINO IST AUCH EINE KUNSTSTÄTTE vom 22. Februar 2009“ ,
den die WAZ offenbar irrtümlich auf den 24. Januar 2009 vordatiert hat:

Bilanz für 2007 – 55,5 Millionen € für 10 Monate?
Bilanz für 2008 – 56,0 Millionen € für 12 Monate?
In den zehn Monaten seit der Eröffnung gab es laut NRZ im Jahr 2007 einen Bruttoertrag von
55,5 Millionen € laut RP „rund 55,4 Millionen €“.
Die unter „Radio 91.2 Express“ im Internet veröffentlichten Zahlen für die Casino-DuisburgBilanz des Gesamt-Jahres 2008 diesmal also „volle“ 12 Monate „besagen“ einen
Bruttospielertrag von 56 Millionen also eine Steigerung von etwa 1.

Ich weiß nicht, warum ich im Frühjahr 2009 keine Bilanz-Zahlen für das Jahr 2008 in den
Regionalzeitungen gefunden habe. Möglicherweise habe ich nicht die "BILANZ-2008geeigneten" Suchbegriffe "gefunden" - oder haben etwa „alle“ nicht berichtet???

#3 von Bruno Reisdorff , am 19.04.2010 um 09:38
Ich stelle gerade verwundert fest, dass weder die Klammern meines obigen KommentarTextes noch das Zeichen für "Prozent" übertragen wurden...
#4 von Bruno Reisdorff , am 19.04.2010 um 09:49

Warum wurde mein voriger Beitrag - ich sendete ihn um 9:38 Uhr -, auf den sich meine „verwunderte Feststellung“ bezieht, entfernt?
Glaubt die kritisierte Presse daran, dass solche »Entfernungen« tatsächlich „ völlig spurlos“ bleiben?

Google-Zensur seit dem 19.11.2016: Meine seit dem 19.11.2016 um 11:30 Uhr veröffentlichten Kommentare zur Frage, welche FRAGEN „mithilfe ontologisch-festgezurrter
Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ regelrecht »systematisch ignoriert bleiben«, werden nur dann als „veröffentlicht“ vorgetäuscht, wenn ich der Google+Aufforderung Anmelden „gläubig→folgsam nach→gekommen“…
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/YnYnMnuN44R?sfc=true

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/CNd4wNVres7?sfc=true

Obwohl Google unter dem Suchbegriff bruno reisdorff nicht erst seit dem 19.11.2016 als zweites Suchergebnis anzeigt,

Nichts NEUES: Ich vermute, dass u.a. auch der „jetzige“ Papst „schon ...
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/EiJCaS9zKjN
12.05.2015 - ... der „jetzige“ Papst „schon länger“ genau weiß: Wenn „zu vorschriftsgemäßer Gläubigkeit Erzogene“ von einer… - Bruno Reisdorff - Google+.

…derartig absurde Zensur-Maßnahmen. Deshalb vorsichtshalber meine WARNUNG – u.a. auch an Google+:
Ich dokumentiere seit einigen Jahren derartig absurde Zensur-Maßnahmen, über die ich bisher „relativ wenig“ veröffentlicht habe. Nachdem
mir zum Systematischen derartiger „Meinungs-Beeinflussungs-Methoden“ inzwischen „relativ Auffälliges aufgefallen“ ist: wenn ich auf
das auffällig Gemeinsame absurd nullfixierter Glaubens-Gebäude aufmerksam machte, beobachtete ich „Meinungs-BILD-UmgestaltungsMethoden“ nach der als HEILIGE UNVERSCHÄMTHEIT „bekannten“ Durchsetzungsmethode „zweckbehaupteter Irrtumslosigkeit“.

OPUS DEI ist an „entscheidenden Zensur-Stellen“ bekanntlich (nicht nur in Polen) „auffällig“ verdeckt „AM WERK“!

Wie »vorbildlich soziales« Google+-Netzwerk »als Echoraum für wessen eigene Meinung«?:
Jeder interessierte Zeitgenosse kann genau wissen, wie extrem-weitgehend die »übermächtige KACZYNSKI-Partei PiS«
von der OPUS-DEI-„Ideologie der HEILIGEN UNVERSCHÄMTHEIT“ dominiert ist. Seit dem 2. Dezember 2016 um 22:22 Uhr:
http://www.nzz.ch/international/europa/polnische-regierung-will-versammlungsrecht-beschneiden-ld.132339 - aus dieser

nzz.ch-Nachricht nur der zweite Satz:
„Ein am Freitag ins Parlament eingebrachter Gesetzesentwurf sieht vor, dass künftig
von kirchlichen und staatlichen Institutionen organisierte Demonstrationen Vorrang
vor allen anderen geniessen sollen.“
Übrigens kann ich beweisen, dass sogar „auf der Google+-DLF-Seite“ (zum THEMA „Wir brauchen einen säkularen Staat“) meine Kritik an der
der als HEILIGE UNVERSCHÄMTHEIT bekannten Durchsetzungsmethode „zweckbehaupteter Irrtumslosigkeit“ von Google+ (zumindest bisher)
»mithilfe« leider sehr üblicher Insgeheim-Methoden »vor der Öffentlichkeit ausgesperrt bleibt«.

Es geht mir nicht im Entferntesten um meine Selbstbetroffenheit – „infolge…“ derartig absurder Zensur-Maßnahmen. Ich „meinte“
bisher offenbar sogar „erheblich… zu leicht-gläubig“, es sei möglich, im jeweils unabweisbar-aktuellen FRAGENZusammenhang „nur möglichst genau… darauf aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologischfestgezurrter Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ »systematisch ausgesperrt bleiben sollen…«.

Den aktuell zunehmend auffälligen Mangel an Redlichkeit sehe ich als das Haupt-Problem... einer verhängnisvollen
Erziehungs-Tradition zu linientreuem Gehorsam. Der weltweit zunehmende Populismus ist in meiner Wahrnehmung
„nur eine vorhersehbar sich↔ausweitende Zuspitzung“ der Fehlentwicklung, die ARNO GRUEN seit einigen
Jahrzehnten in seinem Buch ISBN 978-3-423-35002-0 als WAHNSINN DER NORMALITÄT beschreibt.

__________________________________________________________________________________________

Veröffentlichungs-DATUM 24.12.2015 („natürlich wegen“ ZENSUR-Methode „der HEILIGEN UNVERSCHÄMTHEIT“– in Wort und BILD – „SIEHE UNTEN“* dokumentiert)
Meine ernüchternde Erfahrung: Wer bei den üblichen Beschimpfungs-Wettbewerben konsequent nicht mitmacht – sondern um sachbezogene Sorgfalt sogar
„humorvoll bemüht bleibt“ –, wird/wurde wegen „einseitig sachbezogenen Abweichlertums“ immer wieder... absurd niveaulos beschimpft und immer
wieder... von absurdesten Zensurbemühungen „heimgesucht“…
Eine aus meiner Sicht sehr ermutigende Neuigkeit: Immer mehr kritische Stimmen reagieren auf diese bisher systematisch-geförderte Fehlentwicklung sehr
bewusst… und melden sich sehr deutlich zu Wort - nur 3 Beispiele:
I
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/polen-verfassungsgericht-105.html nur die beiden ÜBERSCHRIFT-ZEILEN:
Asselborn fordert Vorladung der polnischen Regierung
"Grundrechte der EU werden verletzt"
II
AUS http://www.deutschlandfunk.de/woelki-koelner-kardinal-verlangt-gesamteuropaeische-loesung.447.de.html?drn:news_id=561841
„Der Kölner Kardinal Woelki hat von der Europäischen Union eine gemeinsame Lösung der Flüchtlingskrise gefordert.
(...) Ein Europa à la carte könne es nicht geben. Woelki betonte, auch Polen und andere Staaten müssten das einhalten, worauf sie sich verpflichtet hätten. Es
gelte, die menschlichen Werte wie Solidarität und Freiheit zu verteidigen." usw.
III
NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG - DATUM: 24.12.2015, 04:55 Uhr
Aus diesem Interview die beiden ÜBERSCHRIFT-ZEILEN:
„Es gibt keinen Freifahrtschein“
Lammert: Pöbler ohne jede Scham
Folgende Worte aus diesem „NOZ“-Artikel zeigen, wie angesichts einer inzwischen als „FATAL“ erkannten Fehlentwicklung ein deutliches Umdenken zu
erkennen ist:
'Fatal sei, dass staatsanwaltliche Ermittlungen nach Pöbeleien gegen Politiker oder andere Menschen des öffentlichen Lebens meist folgenlos blieben. Dies
habe eine Reihe von Beispielen gezeigt. „Am Ende sind die Opfer entmutigt und die Pöbler ermutigt“, beklagte der Bundestagspräsident.'
Dieses neuerdings erkennbare „Umdenken“ ist in einem beispielhaften „staatsanwaltlichen Ermittlungs-Zusammenhang“ in meinem DRITTEN EINTRAG zum
THEMA http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/11/glauben-sollen-oder-unvorstellbares.html?showComment=1450943419090#c8899394586441237626 nach
bisher leider üblich-illusionären Fehlbewertungen fast „überdeutlich“…
Nachtrag:
Als ermutigend ist mir u.a. auch aufgefallen, dass die kritischen „Kardinal-Woelki-WORTE“ des zweiten Beispiels „aus dem Radio kamen“, als ich „bereits glaubte“, für
HEUTE... mit dem Schreiben „schon fertig zu sein“...

Leider überhaupt nichts NEUES zum Fundamentalismus-PROBLEM: Der Name, unter dem…
plus.google.com
Leider überhaupt nichts NEUES zum Fundamentalismus-PROBLEM: Der Name, unter dem ich https://www.tagesschau.de/ausland/polen-demonstration-101.html… Bruno Reisdorff – Google+
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Bruno Reisdorff 24.12.2015
Ich war schon wieder „verdächtig erfolgreich“... und werde folglich „am Ball bleiben“... „bei“ der bisherigen Suche nach dem suchbegriff-geeigneten OPUS-DEIDurchsetzungs-Prinzip „HEILIGE UNVERSCHÄMTHEIT“*
- diesmal nicht in Köln, „sondern“ in Polen…
Falls nicht bekannt sein sollte, welche VorSTELLUNGS-Modelle von OPUS-DEI-Propagandisten bisher… nicht nur „von Köln aus… von OBEN HERAB“ vertreten
wurden: Nachweislich bleibt
• „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“
dargestellt, und zwar ausdrücklich
• „zur Erreichung unseres übernatürlichen Zieles“
wortwörtlich begründen-wollend,
• „dass die Irrtumslosigkeit bei der Weitergabe der Hl. Offenbarung kein Menschenwerk ist, sondern Gotteswerk.“
Welche „Verkündigungs-Botschaft“ der „zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit“ als „Gotteswerk“* …»mithilfe welcher vorschriftlich bemühten« Übernatürlichkeit??? ??? ???
Zur „zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit“ »mithilfe der vorschriftlich bemühten Übernatürlichkeits-ZONE« mein Lieblingszitat:
„Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, dass er nicht auf dem richtigen Weg ist.“ - Stein und Flöte
- von Hans Bemmann
*„Gotteswerk“ ← ins Deutsche übersetztes „OPUS DEI“...

Bruno Reisdorff 04.01.2016
„Aus“ & „zu“ http://www.tagesschau.de/ausland/polen-mediengesetz-109.html nur wenige Sätze:
„Wir wollen lediglich unseren Staat von einigen Krankheiten heilen, damit er wieder genesen kann“, sagte der polnische Außenminister Witold Waszcykowski
der „BILD“…
Was dieser Außenminister mit „von einigen Krankheiten heilen“ meint, erwähnt er auch – nämlich von „…einem neuen Mix von Kulturen und Rassen, eine
Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energie setzen und gegen jede Form der Religion kämpfen".
??? ??? ???
Wer sich für die besondere OPUS-DEI-Nähe der »vorgegebenen Kaczynski-PARTEI-Richtlinien« interessiert, braucht in der Regel nicht sehr lange, um »im www zu
Suchergebnissen zu kommen«.
Wenn OPUS DEI „automatisch in nur eine Richtung bewegen“ will, ist r-k-dogmatisch „in Gehorsam der Willens und des Verstandes“ für alle Zeiten exakt
vorgegeben, in welche „irrtumslos↔übernatürliche Wirklichkeit“ ??? ??? ???
»Sollte« etwa die von Papst Franziskus ausführlich kritisierte „erkrankte Kurie“ für alle Zeiten »die übernatürliche WAHRHEITS-VERKÜNDIGUNG in den
polnischen Medien übernehmen«?
Wie vor wenigen Jahren „ein Kölner OPUS-DEI-Kardinal“ beispielweise einen seiner abwertenden Vergleiche mit „ICH SAG‘ IMMER“ begann – ein „ICH SAG‘
IMMER“-Bekenntnis, das mithilfe einiger »sehr großzügiger« deutscher Tageszeitungen »aus dem öffentlichen Bewusstsein fernzuhalten versucht wurde« – ,
ist bekannt. Falls diese »großzügig-zensurierende Berichterstattung aus Bewusstsein entschwunden sein sollte«, genügt fast nur ein einziger Blick auf
http://1.bp.blogspot.com/-cWhsDwS9zJo/VkWN_ldyoVI/AAAAAAAAELQ/DDz2Eu9GaM8/s1600/nullfiXiert_fehlbewertendes-GOLD-KALB-Prinzip.PNG http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf heißt das „abgelichtete Original“ dieses BILDES vom „nullfiXiert
fehlbewertenden GOLD-KALB...“

Bruno Reisdorff 29.01.2016
Welche speziell „polnische Machtfülle-Besonderheit“ einer Zusammenlegung von Justizministerium und Generalstaatsanwaltschaft? (Wer in welchem
„Glashaus sitzt, sollte WAS nicht?“ Diese seltsam „deutsch-polnische“ Realsatire endet mit einem „Erlös“-Strafanzeigensatz: Auch über den „Erlös“ dieses
„Polengeschäftes“ sei „nichts zu erfahren“.)
Anlässlich der Januar-2016-Neuigkeit
http://www.deutschlandfunk.de/polen-neue-machtfuelle-fuer-den-justizminister.1818.de.html?dram:article_id=343947 folgen „hier unter 4 Punkte gebracht“ seit einigen
Jahren veröffentlichte Informationen zur Frage:
Bis wann bleiben auch deutsche Staatsanwälte politisch weisungsgebunden?:
1. http://www.brunoreisdorff.de/Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf - letzter Satz seit dem 30. Dezember 2011: Auf diese Misstrauen erzeugende
„deutsche Besonderheit“, die wie intern abgesprochen auf die hemmungslos unschriftliche Methode »angewiesen bleibt«, hat der Deutsche Richterbund bis
heute leider immer wieder vergeblich aufmerksam gemacht!
2. http://www.brunoreisdorff.de/Orgelfestschrift-Kopie-1972.pdf
3. http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf - Seite 10 „informiert kurz“ über meine „Orgel-Polengeschäft-Strafanzeige“…
4. Unter der „Seiten-Nummer 32“ von http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf ist diese „Orgel-Polengeschäft-Strafanzeige“ seit 2009
veröffentlicht – daraus fett hervorgehoben ein kurzer Auszug wegen „Erklärungen“, dass – außer der stereotypen Behauptung, die Mercatorhallen-Orgel sei
irgendwo in Polen – „nichts zu erfahren“ sei. Auch über den „Erlös“ dieses „Polengeschäftes“ sei „nichts zu erfahren“.

Bruno Reisdorff 13.03.2016
Aus https://www.tagesschau.de/ausland/polen-221.html nur ein kurzer Ausschnitt zum Ignoranz-Problem, „aktuell zunehmende Probleme, weil von OBEN SO
BESCHLOSSEN“, auf die sogenannte „lange Bank schieben zu können“:
„Die Vorgabe der Regierung,(…) die Verfahren in chronologischer Reihenfolge abarbeiten zu müssen, seien unrechtmäßig, erklärten die Richter.“

Bruno Reisdorff 15.03.2016
Jedes Mal, wenn ich die VON-OBEN-HERAB-Durchsetzungs-Methoden der kritisierten PiS-Vertreter 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-Durchsetzungs-UNGEIST« 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 „hilflosbeabsichtigten Ausgleichs-Versuch“ des jetzigen PAPSTES...

Bruno Reisdorff 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...

Bruno Reisdorff 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."

*Letztes BILD einer Bildschirmfoto-REIHE
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/dww2MkmvAQU

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL fordert aus ÜBER←legenster Befehls→HÖHE...absoluten GEHORSAM«?: Zum Problem des leider! zunehmend auffälligen FÜHRER-GEFOLGSCHAFTS-UNWESENS:

03.03.17 09:47

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL
fordert aus ÜBER!legenster
Befehls"HÖHE...absoluten GEHORSAM«?
DAS S UND W A RUM N IRGE N D -W O U N D N I RG E N D -W AN N „U N VER Ä ND E RLI CHE S VE R H A R RE N BE S T E H EN “ K A NN, W ISS E N
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 ?!

1. MÄRZ 2017

Zum Problem des leider! zunehmend auffälligen FÜHRERGEFOLGSCHAFTS-UNWESENS:
ERSTENS:
Nur ein zitierter Satz aus www.tagesschau.de/ausland/bush-trump-101.html:
"Es ist schwierig, andere dazu zu bringen, eine unabhängige freie Presse zu akzeptieren,
wenn wir selbst dazu nicht bereit sind."
FRÜHERE POSTS

ZWEITENS:

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
gewollt...

Kopie meiner zurzeit letzten beiden Kommentare „unter“ Bedauerliches zu
welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?

„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
entlarvend re...

Bruno Reisdorff meinte...
Ich frage mich „schon länger“, wie zum Problem des „Kalifismus“ eine möglichst kurze
Darstellung im O-Ton „HABEN“: Seit dem 18.02.2017 um 23:41 Uhr „ist es soweit“:
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-261387.html
- Denn eine Minute und 47 Sekunden nach Beginn dieses Videos... folgendes jubelnd
verkündete unterwerfungs-pädagogische Enderfolgsergebnis:
1. „WIR HABEN ALLAH,
2. wir haben UNSEREN PROPHETEN MOHAMMED Mustafa
3. - und jetzt RECEP TAYYIP ERDO!AN.“
19. Februar 2017 um 09:00

Weiterhin nur »NULL zu EINS« fragen,
Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.
Zum Thema
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

ÜBER MICH

Bruno Reisdorff meinte...
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf „endet seit heute“
...zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE...
„mit“ einer E-MAIL-Antwort an ein „ungläubig fragendes Kind“...
25. Februar 2017 um 13:24

E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 09:10
: 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.
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WESSEN »ewig↹lernunfähiges
ICH↹WILL fordert aus
ÜBER←legenster Befehls→HÖHE...
absoluten GEHORSAM«?
Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher

niemand auf die Idee gekommen, dieses hintergründige WISSEN um die absolut integrative Unentrinnbarkeit des Geschehens/

Werdens als „ÜBER-natürliche Exklusiv-ZONE“, an die °MAN° FELSEN-fest GLAUBEN MUSS, zu bezeichnen?!

25. Februar 2017

Für nur „kurze Zeit“ eine Erinnerung… an einige kritische Worte,…

…nachdem welche »Gegenwahrheiten aus der Hausapotheke der
Gewissheiten« letzt-endlich von einem WIE? vorgestellten GANZ OBEN (SIEHE
http://www.tagesschau.de/ausland/weisses-haus-medien-101.html) als »alternative BreitbartFakten« unhinterfragt durchgesetzt »bleiben sollen«???

Aus einer E-MAIL (22.02.2017) an ein „ungläubig fragendes Kind“:
Zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE https://www.youtube.com/watch?
v=ZO2az5Eb3H0
Folgenden Text aus diesem Video findest du 'unter' http://brunoreisdorff.blogspot.
de/2010/07/einige-bemerkungen-zu-einem-weltweit.html
Zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE (Titel des Buches ISBN 3-7720-1274-4) von
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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.“
??? ??? ???

FRAGE:
Wo – in welchen »wie weit... entfernten…
Weltregionen« – wurde bisher… nahezu nichts…
dazugelernt?
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ERINNERUNG an ein 1938 in Deutschland
verbreitetes
PROPAGANDA-PLAKAT - mit deutschem
Originaltext:

Ein Volk - ein Reich - ein Führer!
- Veröffentlichungs-Ort:

http://sammlungen-archive.zhdk.ch/view/objects/asitem/id/68114
Zürcher Hochschule der Künste
Museum für Gestaltung Zürich
Archiv ZHdK

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 09:15
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Frühere Posts

●

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch gewollt...

●

„Abschlussbericht

●

Der »einzig richtige« GLAUBE an die »Übermacht des...

●

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer E...
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Für den Fall, dass „bei Gefällt mir & Weiterempfehlen im folgenden Bildschirmfoto“ eine „zumindest
anfängliche“ Zwerchfell-Erschütterung „aufkommen sollte“: Bitte niemals vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…

(Dieses

eMuseum-Bildschirmfoto „gelang mir am“ 28. Februar 2017…)

