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Den wirklich Freien erkennt man daran, dass er keine Angst hat, seine Freiheit zu verlieren. Der Unfreie hat sogar Angst davor, seine Unfreiheit zu
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O nline Status: O nline
Beiträge: 9

Die missionierenden Offenbarungsreligionen werden hauptsächlich von einem nachträglichen Bewertungsproblem geplagt, das nicht nur von
manchen „ My stikern" zu oft nicht erkannt wird. Dieses Bewertungs-Problem ist kein speziell mystisches, sondern ganz alltäglich : Jeder Mensch ist
grundsä tzlich gefährdet, die grundsä tzliche Unwiederholbarkeit jeder Au thentizitäts-Erfahrung ( Begegnungen zwischen ... ) ,, festhalten wollend" nicht
wahrhaben zu wollen. Dieses Au thentizitäts -Geheimnis der persönlichen Begegnung wird systematisch verkannt: Persönlichkeit ist die ureigene
urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Sie ereignet sich ( geschieht, erscheint) ausschließlich in der gegenseitigen Wahrnehmung
des „Anderen" - nirgendwo anders. ( Übrigens auffällig analog ... zur grundsätzlich nicht zeitort-fixierbaren T eilchen- Welle -Beziehung .)
Und schon dient unhinterfragt „ simpel zeitort- fixierte Projektion" als Geschehensersatz.
Die Gefahr, sich durch emotionale „ Nach-Ereignisse" überwältigen zu lassen - also die Versuchung, mit eigenen gefühlsbetonten „ Erinnerungs-Bildern"
das authentische Geschehen zu überdecken - , darf man nicht unterschätzen. Gefühlsbetonte Fixierungen können leicht in Sucht ausarten. Sucht
fesselt an ausflüchtige Zustände, die immer nur Schein -Zustände sein können . So werden die dümmlichsten Kultfiguren mit glanzv erleihenden
Attributen versehen und auf einen erstaunlich glaubensvorstellungsgemeinschaftlichen Anbetungs-Hochaltar erhoben .

Solche „ Vergegnungen" (Wortschöpfung von Martin M. Buber) sind natürlich keine Begegnungen.
Mystisch nüchterne Erfahrung ist - wie jedes authentische Begegnungserlebnis - nicht angemessen bewertbar. Die Bewertung mystischer Erfahrung
( emotionale Bewertung ist eine unbedingte Gedächtnis-Voraussetzung) müsste „weit-über- vorstellbar hoch" sein. Die emotionale „Verarbeitung" gerät
gerade wegen der Unmöglichkeit aller bewertungsabhängigen Einordnungsversuche oft über-euphorisch. So folgt fast regelmäßig das
geschehensüberhebliche Bewertungschaos : ausgerechnet ein n u ll-fixierter Gruppen-Narzissmus, der als „ unzugehörig" bewertete Einzelmenschen und
Gruppen ausgrenzt - mit allen passend erscheinenden Methoden. Nachlesbar haben zum Beispiel Frau Hildegard von Bingen, Herr Bernhard von Clairvaux
und Herr Mohammed ihr WIR-HIER-OBEN im laufe ihres Lebens über ein rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN" definiert. Es werden bis heute
,,Zugehörige eines rücksichtslos vorgestellten DIE-DA-UNTEN" mit Vieh gleichgestellt und als „ unwerte Einzelindividuen" massenweise ermordet.
Zum Se-itenanfang
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Gescheiterte Mission?
Anfang Januar 2008 klingelten zu meiner Überraschung seit über drei Jahrzehnten Pause zwei Zeugen Jehovas an meiner Haustüre: „Sie wissen sicher, wie viel Böses
auf der Welt geschieht, weil die Menschen nicht an Gottes Wort glauben“, so begann der ältere der beiden sein Missionswerk.
„Soll ich aufgeschriebene Worte glauben, oder kann ich wissen, dass nur geschieht, worauf manche aufgeschriebene Bibelworte in unglaublicher Dichte
hinweisen“, war meine Reaktion – und: „Das Böse ist nichts anderes als der der endlos misslingende Versuch, Geschehen mit allen passend erscheinenden
Mitteln auf absurdeste Weise nicht wahrhaben zu wollen.“
Sofort erinnerte ich an die hintergründige Erzählung des Sündenfalls: Nachdem ich den beiden Missionaren drastisch-komisch von „mangelndem Geschehensinteresse
und ausflüchtiger Unsachlichkeit durch Faszination pur“ und „schlangenhaften Entwindungsversuchen aus dem geschehenen Geschehen“ erzählt hatte,
schlüpfte ich schauspielernd in die Rolle des verlogenen Brudermörders: Ich erschlage jetzt voller Wut einen brennend geschehensinteressierten Menschen und
verscharre seine Leiche in meinem Vorgarten. Weil mir seine geschehensfundierten Fragen nicht in meine banale Erfolgsvorstellungs-Welt passen.
Unübertrefflich ernsthaft schloss ich mit den Sätzen:
Da wird eine Stimme für mich unüberhörbar: „Wo ist Hewel, dein Bruder?“ Meine absurd geschehensferne Ausflüchtigkeit: „Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter
meines Bruders?“ Auch dieses Geschehen ließ mit den Worten „Die Stimme von deines Bruders Blut schreit aus der Erde zu mir.“ nicht aus sich raus.
Beide Zeugen Jehovas waren vollkommen sprachlos – und erkennbar sehr tief berührt. Ich versicherte: „Wir alle wissen viel mehr, als wir uns mit Worten und Bildern sagen
können. Das weltweit erkennbare Problem ist, dass der Respekt vor der authentischen Begegnung durch dümmlichste Vorstellungsmodelle ersetzt wird – oft weithin
absolut unübersehbar. Wenn Sie ein paar Worte von mir darüber hören wollen, warum ich mich als tiefreligiösen Ungläubigen bezeichne, würde ich Ihnen gerne im
geheizten Wohnzimmer einen Sitzplatz anbieten. Ich rate jedem Menschen grundsätzlich davon ab, meinen Vorstellungen zu folgen.“ Außerdem sei es für jeden religiös
Gläubigen vollkommen aussichtslos, mich zum Gläubigen machen zu wollen.
Sie nahmen mein Angebot freundlich dankend an. Unter anderem zeigte ich ihnen Ausdrucke der rudimentären Restforderungen, auf die die Zehn Gebote „evangelisch &
katholisch abgesegnet“ zur Folgsamkeitserzeugung reduziert werden. Was „Name des Herrn“ eigentlich bedeutet, konnte ich beispielhaft an den ersten drei Geboten in der
Buber-Rosenzweig-Übersetzung zeigen, die sehr erkennbar davor warnen, Geschehen/Werden durch Wahnhaftes zu ersetzen: Eigentlich gehört zum ersten Satz „Ich bin
dein Gott, der dich führte aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit.“ ein gerade auch aktuell notwendiger Hinweis: Habt endlich Respekt vor dem,
was wirklich geschieht (geschehen ist), und benutzt nicht immer wieder das saublöde Goldene Kalb als Geschehensersatz!
Es fehlt also an „brennendem Geschehensinteresse“ – das ist das eigentliche Problem.
Ich konnte die Anteilnahme und wachsende Begeisterung der beiden Missionare fast mit Händen greifen. Sie bedankten sich sehr bewegt, bevor sie gingen. Ich bedankte
mich entsprechend bewegt bei ihnen.

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

WIE unaufhörlich lernunfähig... nichts NEUES?: WIE als „NICHT-Reaktion“ »illusionärsystematisch« fehlbewertende tatsächliche Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender
Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen?:
1. „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ ← Paul Watzlawick macht bekanntlich „schon
ziemlich lange“ darauf aufmerksam.
2. Die FRAGE „ADAM, wo bist du?“ ist „möglicherweise…noch erheblich länger“ als „FRAGE
nach dem Sündenfall“ des systematisch-irreführenden FEST-GLAUBENs an die
»MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION« bekannt?
3. Mithilfe von Schwäche-Macht-Opportunismus erbarmungslos durchgesetzte Ignoranz
erweist sich seit Menschengedenken als „fast“ end-los energie-reich zerstörerische
Re←Aktion – wie „lange noch“?!
??? ??? ???
4. EINE NICHT-NEUE FRAGE zur Frage, „was“ WIR WISSEN KÖNNEN – und „was“ übrigens
auch für nur „scheinbar unlebendige“ Materie gilt:
ALLES LEBENDIGE kann nur darauf reagieren, „was“ („IHM“) in irgendeiner Weise
bewusstWIRD?
5. Wann beginnen Theologen, die auf DAS NICHTS „sich endfestgelegt haben“, unaufhörlich
fragend darüber nachzudenken, ob für nachweislich „unaufhörliche KOMMUNIKATION“ der
Begriff „GOTTES unaufhörlich fragende STIMME“ ein wesentlich „nachdenklichaufklärenderes WORT“ sein könnte – als die bisher leider übliche Falsch-Übersetzung:
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
___________________________________________________________________

Bruno Reisdorff

Öffentlich

19.04.2014



Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider...
unaufhörlichen PROBLEM-FALL", dass erkennbar!!! mehrheitlich ignoriert... sowie
DOGMATISCH als "völlig unerheblich" bewertet bleibt... die FRAGE...
»Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN…
nichts Wirkliches möglich ist?«
...HÖRTE ich vor wenigen Jahren:
Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdarwinismus als
Irrglaube
"&t=05m51s" habe ich an diesen LINK "drangehängt".
Denn zwischen den Video-Zeitpunkten
05m51s ↔ 09m15s...
...ist WIRKLICH ENTSCHEIDEND WICHTIGES zum PROBLEM-THEMA zumindest
"genau treffend angesprochen"...
In diesem WIRKLICH "erhellenden Einzel-Fall" SOGAR DIA-LOGISCH...

__________
WORTE… zwischen den Video-Zeitpunkten 05m51s ↔ 09m15s… soeben
„respektvoll“ abgetippt und (weil die gesprochene Sprache „unglaubliche
hintergründige Elemente“ humorvoller Art „mir offenbart“) mit meinen „eigenen
Zeichen“ („Anführung“ & „↔“ & „!!!“ usw.) versehen:
Ausgangs-BEHAUPTUNG:
Mutation – Selektion. Aus diesem Zwei-Takt entsteht das Wunder der ganzen
Natur, in der wir leben.
DIALOG-Beginn:
I. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Das ist eine Behauptung – das WISSEN Sie doch gar nicht. Also das hat Darwin
auch gar nicht gesagt. Darwin hat nur gesagt, dass es kein Ziel in der Evolution
gebe: Die Evolution hat nicht vor, Sie hervorzubringen – ich meine, dass Sie
dabei entstanden sind, freut mich – aber das ist nicht das Ziel. Das ist übrigens
das ganz große Problem beim VerSTEHEN von Evolution: Wenn sie KEIN „ZIEL
HAT“, kann sie auch NIE „FERTIG SEIN“. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind jetzt
„die perfekten Wesen“, das ist UnSINN, weil die Evolution weitergeht. Und das ist
die eigentliche Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch
aus↔gedrückt“… gar KEIN SEIN gibt – sondern IMMER NUR DAS WERDEN, dass
das Werden ein Prozess ist, der andere Prozesse hervorbringt, die immer
verdichteter WERDEN; die können Sie dann „Kreativität“ und anders… nennen.
Aber der große Gedanke ist, dass da sozusagen kein HALT,…
und wir müssen uns einem Prozess anschließen,
und wir wissen nicht welches Ziel…
Aber wir sind es mit Sicherheit nicht – also: Wenn es kein Ziel gibt, sind wir das
auch nicht…
Aber: Sie wollten sicher `ne Frage stellen.
II. (Prof. Dr. Peter Sloterdijk)
Nein, ich wollte keine Frage stellen, sondern bei einer Ihrer Bemerkungen
einhaken – wenn Sie erlauben, die nämlich mit dem Sein und dem Werden zu
tun haben…
Herr Precht hat uns ja eine sehr schöne und sehr philosophische Antwort auf die
Frage nach dem „Faszinosum Evolution“ gegeben. Man könnte sagen, er hat
einen bekannten Satz des Philosophen Schelling „in eine modernere Tonart
übersetzt“, wonach Schelling sagt „die Natur ja... im Menschen das Auge
aufschlägt, mit dem sie sich selbst zu betrachten beginnt“ – und dass das
eigentlich die ontologische Sonderstellung des Menschen ausmacht, was nichts
mit einer „Perfektions-“ oder mit einer „suprematistischen Behauptung“* zu tun
hat.
Aus Ihrer Beobachtung könnte man auch EINES AB-LESEN:
Die Menschheit hat BISHER…, wenn sie von ARTEN und von KLASSEN – von
SEIENDEM – gesprochen hat, in GEWISSER WEISE einer OPTISCHEN
TÄUSCHUNG KREDIT gegeben, indem sie „nämlich nur“ das Langsame mit dem
Immerwährenden verwechselt hat…
Wir haben die TÄUSCHUNG, auf der alle alten Weltbilder beruhen: dass die Arten
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sozusagen
·
„unmittelbar aus dem göttlichen Intellekt hervorgegangen sind“ … und
sozusagen
·
„feste unverrückbare Typen bilden“,…
·
BERUHT auf der Verwechslung zwischen...
·
DEM LANGSAMEN und DEM EWIGEN.

III. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Na das ist noch `ne viel schlichtere Verwechslung. Die geht auf Platon zurück –
Platon hat erklärt,
dass es 2 DINGE GIBT – nämlich:
·
die lebendige variable Vielfalt und
·
die Ideen,
·
mit deren Hilfe ICH diese „lebendige variable Vielfalt“ erkenne:
Also: alle Pferde sind unterschiedlich, alle Rosen sind unterschiedlich, alle
Hunde sind unterschiedlich,…
ABER:
die IDEE des HUNDES ist IMMER DIESELBE,
die IDEE des PFERDES ist IMMER DIESELBE …
Und dann hat er „uns klar gemacht“:
DAS WICHTIGE IST DIE IDEE und nicht der HUND.
Oder DAS WICHTIGE IST „DIE IDEE des Pferdes“ und nicht das PFERD.
UND dann gibt es den PLATONISMUS für DAS VOLK,
den man „CHRISTENTUM“ nennt;
der hat diese IDEE über↔nommen und „als Schöpfungs↔Geschichte“
weiter↔erzählt.
Und seitdem haben wir 2000 Jahre LANG GEGLAUBT:
„das Wichtige“ IST „das Ewige“ – das Unveränderliche!!!
UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns
abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst vor“:
DAS ist DAS PROBLEM.
_________________________
*„suprematistische Behauptung“ würde ich „frech und frei“ mit
„zweckbehauptete Überlegenheit“ über↔setzen…

Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdarwin…

5

Öffentlich geteilt

Bruno Reisdorff
Aus „Aristoteles & Co.“ - von Ernst Peter Fischer (ISBN 3-49222326-5)
…nur ZWEI ZITATE zur systematischen Hervorhebung
männlicher Beständigkeits-Wunschvorstellungen, für die der
Vergleich „abgenommenes Brett vorm Kopf“ m.E. bis heute
„auffällig angebracht“ bleibt:
1. ALBERTUS MAGNUS meinte:
„Im Einzelnen zielt die Natur darauf ab, etwas ihr Ähnliches
hervorzubringen, und weil bei der Zeugung eines Sinneswesens
die Kraft des Mannes das Wirkende ist und nicht die Kraft der
Frau, deswegen zielt sie im Besonderen auf die Hervorbringung
des Männlichen ab.“

24.06
.2014
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2. „Was ARISTOTELES so spannend für die Wissenschaft
macht, ist die Tatsache, dass sich alle modernen Formen der
Forschung erst entwickeln konnten, nachdem ihre Praktiker sich
von seinen Ideen emanzipiert hatten. Selbst heute, etwa im Falle
neuerer Entwicklungen der Logik, stellt sich hin und wieder das
Problem.“
ANTWORTEN
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Folgende Sätze zum ZITAT „eigentliche Entdeckung: dass es
gewissermaßen philosophisch aus↹gedrückt gar KEIN SEIN
gibt, sondern IMMER NUR DAS WERDEN ...“, habe ich aus einem
Brief kopiert, den ich am 26. Oktober 2007 schrieb und
abschickte:
Als ich im Sommer 2007 erstmals in Zur einer neuen
Verdeutschung der Schrift von Martin Buber blätterte, war ich
mehr als nur „zu Tränen gerührt“. Denn tatsächlich lautet der
NAME GOTTES („Name“ bedeutet natürlich nichts anderes als
„unverwechselbare Identität“) aus dem Bericht Der Brennende
Dornbusch im wortwörtlichsten Übersetzungsversuch: ICH
GESCHEHE/WERDE – WIE ICH GESCHEHE/WERDE. Ein Experte
für Hebräisch-Deutsch-Übersetzungen bestätigte mir, dass es so
ist. Eine Israelin, die hervorragend Deutsch spricht, sagte zuvor
ebenfalls JA.

ANTWORTEN



13.03
Bruno Reisdorff
.2015
2 Sätze der Seite 140 GOTTES EIFER. VOM KAMPF DER DREI
MONOTHEISMEN (ISBN 978-3-458-71004-2) von Peter Sloterdijk:

„Man darf in den Monotheismen reine Glaubensreligionen sehen,
wenn Glauben die inneren Operationen bezeichnet, mittels deren
die Gläubigen sich zum buchgewordenen Gott verhalten. Es sind
in der Regel Akte der inneren Sammlung, durch die man sich auf
die Begegnung mit dem Überwältigenden einstellt – warum
nicht mit dem entwaffnend Einfachen?“
??? ??? ???
Die Fetthervorhebung am Ende dieser beiden Sloterdijk-Sätze
„stammt von mir“ – und zwar „aus diesem Fragen-GRUND“: Seit
wann ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem
WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist?
ANTWORTEN



11.04
Bruno Reisdorff
.2016
Ein weiteres Zitat* aus GOTTES EIFER. VOM KAMPF DER DREI
MONOTHEISMEN (ISBN 978-3-458-71004-2) von Peter Sloterdijk:
Noch der 1914 verstorbene Papst Pius X. erneuerte die
paulinische These, indem er wie viele Theologen vor ihm
dozierte, das Judentum sei durch die christliche Religion
»ersetzt«, folglich könne man »ihm keinen weiteren Bestand
zuerkennen« - was seiner Heiligsprechung durch Papst Pius XII.
im Jahr 1954 nicht im Weg stand.

*Seite 55 unter der Überschrift: „2 DIE AUFSTELLUNGEN“
??? ??? ???
Nach diesem Satz folgt ein weiterer kritischer Sloterdijk-Satz, der
auf Methoden der Umdeutung des ALTEN TESTAMENTS „im
Licht christlicher Bedürfnisse“ aufmerksam macht...
Womit „im Licht christlicher Bedürfnisse“... irgendwann...
erkennbar werden „dürfte“, warum
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf seit dem
04.04.2016 „so endet“:
TOHUWABOHU bleibt WARUM unveränderlich „römischkatholisch falsch-übersetzt“ mit: „ALLES WAR NICHTS“!?
Weil THOMAS VON AQUIN vom GOTTES-Vorstellungs-MODELL
des unbewegten Bewegers auf allerhöchster VollkommenheitsStufe fasziniert war, bis er 3 Monate vor seinem Tod sehr weise

2. „Was ARISTOTELES so spannend für die Wissenschaft
macht, ist die Tatsache, dass sich alle modernen Formen der
Forschung erst entwickeln konnten, nachdem ihre Praktiker sich
von seinen Ideen emanzipiert hatten. Selbst heute, etwa im Falle
neuerer Entwicklungen der Logik, stellt sich hin und wieder das
Problem.“
ANTWORTEN
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.2015
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bekannte, dass er „gedroschenes Stroh geschrieben“ hatte?
ANTWORTEN



Bruno Reisdorff
11.04
.2016
...zum THEMA Priesterbruderschaft St. Pius X. ein „älterer
abgelichteter Beitrag“:
http://4.bp.blogspot.com/-eHqbiQsBqoc/U3BlpRvQcI/AAAAAAAACOA/IxJi_chYw1E/s1600/Mit_Nachtrag_+vom_15te
n_8ten_2009.png
http://4.bp.blogspot.com/-NSP-gyosjJM/Tcd9HB0WPI/AAAAAAAAAdI/oBriYH0tl3U/s1600/harmlosen_VOGEL_gez
eigt.jpg
ANTWORTEN



Kommentar hinzufügen…

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: WIE »fundiert« Dogmatismus »...

WEITERE INFORMATIONEN

OK

6. SEPTEMBER 2018

WIE »fundiert« Dogmatismus »seinen
absurd-teuflischen Endgültigkeits-WAHN«?

FRÜHERE POSTS

Die beiden gelöschten MÄRZ-2018POSTs zur Frage,
Nach der Nachricht „von gestern“…
Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...
Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...
Bedauerliches zu welchem „machtpolitisch gewollt...
„Abschlussbericht
Der »einzig richtige« GLAUBE an
die »Übermacht des...
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf FehlentwicklungsTraditionen entlarvend re...

ÜBER MICH
: BRUNO
REISDORFF
KÖLN, NRW,

Zur Überschrift-FRAGE überhaupt nichts NEUES - sondern
nur erneut (m)ein Kommentar vom 27. November 2016 um
14:27 Uhr:

Seltsam, worauf in meiner Gegenwart von April 2001
bis Juni 2006 mit der immer nur mündlichen
WARNUNG reagiert wurde: „DAS GIBT NUR
BÖSES BLUT, wenn du notierst, kommentierst und
berichtest, was systematisch schief läuft – und dich
zu allem Überfluss auch noch schriftlich
beschwerst.“
Seit „einiger Zeit“ empfehle ich auch www-öffentlich,
was ich mir selbst empfehle:
Wenn du dir beim Sprechen kritisch zuhörst – und so
mutig bist, so sorgfältig wie möglich zu notieren, was
du sagst –, wirst du auf alle Fälle dazulernen.
??? ??? ???
Da ich grundsätzlich immer als pdf-Dokument
dokumentiere, was ich veröffentliche, „muss“ ich
diesen Dateien einen Namen verpassen – der
heutige NAME dieses POSTS mit 17 Kommentaren:
WIE »fundiert« Dogmatismus »seinen absurdteuflischen Endgültigkeits-WAHN«.pdf

GERMANY

Was wächst und
gedeiht, stimmt
mich freudig; bedenkliche

Zum obigen eingerahmten Alt-Kommentar folgen hier nur* „4
inzwischen… in die Jahre gekommene LINKS“ – mein POST
„Diese Idee bewirkte…“ existiert z.B. nachweislich „schon“ seit

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...

dem 26. Juli 2010…
1. Vielleicht sollte ich auch an dieser „POST-Stelle“ erneut-erneut bekennen, dass
hemmungslos_unschriftliche_Fragen-Verhinderungs-VER-SUCHUNG.png
„schon“ wegen der zweckbehauptend FRAGE-ZEICHEN ignorierenden
Begründung „denn nur allein WER hat die Übersicht?“ eine der
entscheidendsten Versuchungen meines Lebens war…
Diese rücksichtslose Zweckbehauptungs-Methode führte 2010 bekanntlich
2.
absurd-konsequent
nach
gemeinschaftlichem
Entschluss
zur_vollkommenen_schriftlichen_Resonanzlosigkeit.png in die widerrechtlich
genehmigte Loveparade-Katastrophe…
Wenn berühmte römisch-katholische Theologie-Professoren von
3.
Schrift-Besitzern reden und den als „ewig-final“ dargestellten
„Wahrheits-BESITZ der römisch-katholischen OPUS-DEI-Kirche“ FRAGEN
ausgrenzend „zu verteidigen entschlossen bleiben“, ist wohl eher kein
sprichwörtlicher oder tatsächlicher „KOPF“ an dieser Methode beteiligt,
sondern ein „zum Besitzen eher unverzichtbarer Körper-Teil“, der in der
Öffentlichkeit meistens verdeckt bleibt – und mit unbedingt notwendigen
Fragen bekanntlich „eher wenig am Hut hat“. Mein Post vom 17. AUGUST
2018 zum Thema Wahrheits-BESITZ „war schon wenige Tage später
ausgewandert“ – und zwar „in die Seiten 54 bis 56“ der DATEI, mit der ich
„aus genau erklärten homunkulistischen Gründen“ nur am ENDE der 2. Seite
von Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf direkt-verbinde…

*Bitte auch an dieser „POST-Stelle“ nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…
Nachdem der „zurzeit aller-oberste GLAUBENS-vorgesetzte“ KARDINAL
MÜLLER „vorbildlich OPUS-DEI-konform“ verkündete, „Luther handelte wider den
Heiligen Geist“, Kommentar seit dem 07.11.2017 um 21:49…
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:22
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