Mit dem Zusammenfügen dieser Datei habe ich am 1. April 2009 begonnen.
Deshalb der seltsame Name:

keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009
Humor und Ernsthaftigkeit sind bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“
- siehe:
Erste Veröffentlichung der folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des Dekalogs unter dem Namen Frager:
Ausschnitt-Kopie einer Internetseite des WDR-Diskussionsforums

Staatlich verordneter Glaube?

10. August 2006 16:07
YBIC
Gott läßt sich nicht spotten!
Uns fehlt es allen an Gottesfurcht – nicht nur den Schülern!

10. August 2006 16:06
Frager
1. Es gibt nichts anderes als unwiederholbar-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden vorbei
geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht/wird zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Da man (sich) Geschehen/Werden/Leben nicht vorstellen kann (Geschehen
ist nicht vorstellungs-kompatibel), sollte man Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Geschehen entlässt niemals. Es ist absolut integrativ. Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch) nicht
bewusst – aber sie wird allen bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte sie also nicht über das Zurechtfinden im Alltäglichen „einfach vergessen“ wollen.
5. Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen
erkennbaren Zwischen- Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens
werden...
10. August 2006 16:03
anonym
Du weißt nicht was du sagst Fritz!
Folgende Zeilen hatte ich als Frager ebenfalls in das WDR-Textfeld eingegeben:
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches vergessen“ zu
wollen...
Sie wurden aber automatisch hinter werden... abgeschnitten, weil sie „zu viel“ waren.
Trotzdem nicht den Humor verlieren, sonst ist es wirklich viel zu spät...

(Wie mir diese folgenreich unerhörte Sinnkonsequenz aufgefallen ist, ist unter http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf nachlesbar.)

Ich kenne seit Jahren nicht wenige Menschen sogenannter „islamischer Herkunft“. Ich war sogar über Jahre Schriftführer in einem Verein, dessen
Mitglieder fast alle sogenannter „islamischer Herkunft“ sind. Das „Programm“ diese Vereins haben wir in einem Satz kurz-gefasst: Wirkliche Kultur ereignet
sich zwischen – nirgendwo sonst. Ich „ungläubiger Deutscher“ beschäftige mich also seit einigen Jahren mit Vorurteils- und Integrationsfragen – übrigens
nicht nur aus deutsch- oder türkisch- oder „sonst-»stämmiger« Sicht“. (Ich finde es gut, dass der Begriff soundso-»stämmiger«... seit 2007 immer seltener
„kulturamtlich verwendet“ wird.)
Am jedem 3. Oktober veranstalten viele muslimische Gemeinden in Deutschland einen „Tag der offenen Tür“. Auch in meinem Briefkasten war ein
sehr dialogfreundlicher Einladungstext gelandet, der mich ermutigte, am 3. Oktober 2007 eine Moschee zu besuchen, die vorwiegend pakistanische Mitglieder
hat. Die Atmosphäre war sehr dialog-offen und bestätigte damit den Einladungstext. Ich machte zwei sehr nachdenklich argumentierende Moslems mit meiner
„vorstellungskritischen Fragenwelt“ vertraut. Wir waren uns auf Anhieb darüber einig, dass man kein Prophet sein muss, um einzusehen, dass es keine
faszinierend „endgültigen Endzustände“ geben könne, dass Geschehen nicht „aus ur-beständlichen Bestandteilen bestehen“ kann, in die es sich nach (einer)
„endgültigen Beendung der Geschehens“ auflösen könnte. Man könne also wissen, dass Geschehen grundsätzlich niemals „aus sich raus lässt“ – zu keiner
Zeit und an keinem Ort. Ich erzählte, dass – und in welchen Bereichen – ich immer wieder beobachtet habe, dass Menschen >in der vorgestellten Null< einen
(auf welchem Hart-Grund) >fest eingeschlagenen Nagel< sehen wollen, um einem >Betrachtungsstandpunkt< zu >erhalten<, der diese Absurdität des
„Gegen-eine-vorgestellte-Wand-Laufens“, um >in der vorgestellten Null< „endlich anfänglich-festen Halt“ zu „finden“, ... auf die >>Vorstellungsspitze<< der
menschlichen Unvernunft treibt. Muss die als >absolut-fest< vorgestellte Null als >ewig unveränderlicher Urgrund< allen „Seins“ herhalten, nur weil
man in „vorstellbaren Kategorien“ zu denken gewohnt ist, um felsenfest an Gott zu glauben?!
Die spontane Antwort der beiden Muslime:
„Mit dieser absurden Vorstellungsspitze menschlicher Unvernunft als >Entstehungsgrund maßlos-faszinierender endgültiger Endzustände<
beschreiben Sie ja genau das Fundamentalismus-Problem.“
Ich erklärte weiter: In der katholischen Dogmatik ist eigentlicher Glaubensvorstellungs-Urgrund die „vorgestellte Null“, von der man sich über alle vorgestellten
Vollkommenheitsstufen zum wegen seiner unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe „angetroffenen absolut Unveränderlichen“ emporgezählt hat. Um
„nullfundiert bei Gott zu SEIN“? Statische Vollendung als erstrebenwerter Zustand?!
Ich erklärte, warum (nicht nur) das Koran-Problem der „vorgestellten absoluten Unveränderlichkeit“ unvereinbar sei mit: „Die unentrinnbare Integrationskraft
allen Geschehens lässt nie aus sich raus – an keinem Ort und zu keinem Zeit-Punkt“. Ich fragte: Was geschieht, wenn man sich brennend für Geschehen
interessiert – anstatt Menschen immer wieder zu Gottes-Beweisen aufzufordern? Worte „stehen oder sitzen“ bestenfalls für Geschehen, sie
„folgen“ ihm bekanntlich nicht. Ich kann jeden Menschen nur zur brennend geschehensinteressierten Frage ermutigen. Denn folgende
Geschehenszusammenhänge, die ich „religiös Ungläubiger“ im Sommer 2006 unglaublich überrascht in der bis heute offenbar unerhörten
dekalogischen Sinn-Konsequenz entdeckt habe, seien vollkommen einleuchtend und absolut unwiderlegbar: Die unbenennbare Integrationskraft
allen Geschehens/Werdens ist in erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit allgegenwärtig:
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden
vorbei geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Geschehen ist nicht vorstellungs-kompatibel, man sollte
Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Geschehen ist absolut integrativ. Es entlässt niemals. Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch)
nicht bewusst – aber sie wird allen Menschen irgendwann bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht einfach vergessen“ wollen.
Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem
Bemühen in allen erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens werden... (Morde nicht. Buhle nicht. Stiehl nicht.)
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).

10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches
vergessen“ zu wollen...

Wie kann man angesichts dieser unwiderlegbaren Geschehenszusammenhänge des Dekaloges eine Notwendigkeit
zu religiösen Glaubensvorstellungen ableiten?

Wessen „Einzel“-Persönlichkeit wirkt ausschließlich?
- als „ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt“?
Möglicherweise sind meine humorig-komödiantischen Fähigkeiten nicht sehr „nebensächlich“ bei dem „inhaltlichen Erfolg“, der sich während des
Gesprächs zwischen den beiden Muslimen und mir „ereignete“. Denn der wirklich „extreme“ Unterschied zwischen der zwischen-schöpferischen
Dimension einer geschehensinteressierten Fragenoffenheit und einer „rein überzeugungstechnischen Hochglanzleistung“ lässt sich „in vielen
Einzelheiten“ sehr humorvoll karikieren.
Als besonders unwiderlegbares Erlebnis kann man während eines Gesprächs, das von geschehensinteressierter Fragenoffenheit und damit von
gegenseitigem Respekt getragen wird, auf unerklärliche Einzelheiten fragend aufmerksam machen, die wundervolle Einblicke in die
geheimnisvolle „persönliche Authentizitätserfahrung“ (übersetzt etwa: durchklingendes Echtheits-Erlebnis) einer zwischenmenschlichen
Begegnung ermöglichen.
Die „erlebbare Substanz“ einer (von gegenseitiger Achtung getragenen) „echten Begegnung“ WIRD (den Begegnenden in jedem Augenblick) bewusst,
ohne bewusstSEIN zu können. Eigenartiger Weise verstand bisher jeder Mensch intuitiv, wenn ich ihn auf die erlebbare Dimension unserer gegenseitigen
Öffnung während der augenblicklichen Begegnung aufmerksam machte, dass es sich um etwas „unsteigerbar Konkretes“ handelt, das man nur aus
einem einzigen Grund sehr oft überhaupt nicht achtet: Man kann diese „augenblicklich-erlebbare Substanz“ nicht in Worte fassen. Und man kann sie
nicht zur „authentischen Nachempfindung“ in irgendeiner „Form“ fest- oder be-halten, geschweige denn „als Aufnahme der Vergangenheit weiterreichen“.
Aber wir können nach einigen guten Fragen unwiderlegbar wissen, dass diese erlebbare Substanz nicht „an einem Gehirnort sich ereignet“ – und wie
unwiederholbar und unvergleichlich sie nur zwischenmenschlich geschieht. Nur so kann sich ein „angesprochenes Ich-SELBST“ entfalten: in
zwischenmenschlicher Gegenseitigkeit.
Jeder Mensch ist grundsätzlich gefährdet, die grundsätzliche Unwiederholbarkeit jeder Authentizitäts-Erfahrung (Begegnungen zwischen...)
„festhalten wollend“ nicht wahrhaben zu wollen. Dieses Authentizitäts-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. Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich wie totale (ungegenseitige)
Eigenwahrnehmung („Aus“ und „In“ als eine Richtung).
Alle monotheistischen Religionsstifter haben darauf aufmerksam gemacht, dass Geschehen/Werden nicht vorstellbar ist – und wie verheerend es
sich über Generationen auswirkt, wenn wir unsere Vorstellungswelt bedenkenlos »über« das eigentliche Geschehen »setzen«.
Beide Muslime lachten freundlich, als ich „ich bin völlig ungläubig und nur persönlicher Geschehensbeauftragter der erkennbar unermesslichen
Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen – genau wie jeder persönlich selbsthinschauende Mensch“ antwortete, nachdem Sie mich vorsichtig gefragt hatten,
für wen ich arbeite...
Es überraschte mich nicht, dass meine Gesprächspartner mich auf sehr auffällige Entsprechungen aus der islamischen Überlieferung aufmerksam machten.

Sind die Gegenseitigkeitsvoraussetzungen von Wahrnehmung auf funktionierende Wahrnehmungsorgane angewiesen?
Zur Zeit „beeinträchtigen“ nach meiner Beobachtung kurzschließende Vorstellungen sehr viele „persönliche Verantwortungsbewusstwerden“.
Die Gegenseitigkeitsvoraussetzungs-Frage stellt sich aus der Sicht der meisten Menschen überhaupt nicht, weil die sinnliche Wahrnehmung
(also das jeweils „dazwischen-geschaltete“ Wahrnehmungsorgan) scheinbar „alles erledigt“. Das von (überschaubaren) computerlichen
Programmierungsmöglichkeiten faszinierte Vorstellungsvermögen „schaltet“ durch unkritische Vereinfachung „Bereiche der fragenoffenen
Phantasie aus“.
Physiologische Wirkungszusammenhänge werden oft in direktem Zusammenhang mit örtlich feststellbaren Schäden und ihren
Fehlleistungsfolgen als „weitgehend erklärbar“ angesehen. Oder funktionierende Manipulationen, die das manipulierte Opfer nicht ansatzweise
durchschauen kann, gelten als Beweis der „Abhängigkeit von herrschenden Systemen“ – mit dem Kurzschluss: das neuronale System macht
eine freie Entscheidung unmöglich. (Verantwortungsbewusstwerden wäre also aus diesem Blickwinkel „vollkommen unmöglich“.)
In der Essener Hirnforschung, so habe ich 2002 im DLF gehört (und notiert), schließt man tatsächlich aus der durch überforderndes Nachfragen
nach der Erinnerung an die Erinnerung an die Erinnerung an die Erinnerung... ausgelösten Nachrationalisierung auf hirnphysiologische
Strukturen. (Jeder selbstkritische Mensch weiß: Erinnerung an etwas, das geschehen ist, wird durch erneute Erinnerung sozusagen immer
wieder überschreibend verändert – ich nenne das frech: „mit der Zeit“ erinnernd von sich wegdenken.) Jeder einigermaßen nachdenkliche
Mensch weiß, dass das Gedächtnis nicht „Geschehen behalten“ kann – sondern, dass man nur „Aufnahmen der Vergangenheit ansprechen“
kann (nicht nur Erinnerungs-Bilder), für die man dann mitteilbare Begrifflichkeiten sucht.
Wenn ich, was geschehen ist, sorgfältig schriftlich dokumentiert habe, „verläuft“ der Erinnerungsprozess beim Nachlesen „bei mir anders“: Ich
weiß, dass meine Nachlesbarkeiten nichts als ein Versuch waren, möglichst passende Worte für Geschehen zu finden, die das Geschehen
niemals „ersetzen“ können. Worte „stehen nur“ für Geschehen. Das Geschehen selbst ist nicht vorstellungs-kompatibel. Das wusste bereits vor
zig hundert Jahren das menschliche (Verantwortungs-)Bewusstwerden, das wir heute „Moses“ nennen – die „moderne“ Erkenntnistheorie weiß
es „spätestens seit Kant“.
Es ist heute immer wieder erkennbar, dass einige Forscher in den durch Forschungsfortschritte zunehmenden Manipulationsmöglichkeiten die
eigentliche Chance zur Beantwortung der „noch offenen Fragen“ sehen.
Wenn man versucht, die Subjekt/Objekt-Spaltung dazwischensehend zu berücksichtigen, kann man nicht „bei der Physiologie bleiben“ oder „nur
von den fünf Sinnen ausgehen“. Verantwortungsbewusstseinszustände nenne ich die „Seins-Zustände“, mit der „die Psychologie“ immer noch
Bewusstwerden „von sich wegdenkt“. Auch wenn einige psychologische Nachdenker inzwischen „die Prozesshaftigkeit von
Bewusstseinszuständen“ betonen. Begrifflichkeiten bleiben Behelf. Wenn sie bis heute Missverständlichkeits-Traditionen aufrechterhalten,
sollte man sie irgendwann „sehr vernehmlich über Bord gehen lassen“.
(Als word.doc gespeichert am 31. Juli 2008 um 23 Uhr 59)

Alles Authentische wird.
Da alles wird (nichts bleibt, wie es ist), ist auch das Verhältnis zwischen allem ein ständig werdendes.
Werden ist nur gegenseitig möglich.
Wirkliches kann nicht in einem statischen Verhältnis (zu sich selbst und zu allem Anderen) verharren.
Raumzeitlicher „Halt“ ist unwirklich, denn er „entlarvt sich“ stets als zweckgebundene und unhaltbare Aufnahme der Vergangenheit.
Nach vielen religiös gemeinten Darstellungen läuft die verdienstvolle Lebensperspektive analog zum bildhaft darstellbaren Fluchtpunkt auf
die ewige Wahrheit zu und findet „dort im Himmel“ oder „im Herrn“ ihre „ewige Ruhe“ oder „ewige Wonne“. Hier ersetzen anscheinend
„geweitete“ Vorstellungen „zu enge“ Vorstellungen. Endlos zunehmend „weitere“ Vorstellungen sollen noch näher an Wahrheit
heranführen. Nicht wenige „Wahrheits-Vorsteller“ versuchen sich ausgerechnet aus jeder Vergleichbarkeit zu „entheben“, indem sie die
Überlegenheit ihrer Vorstellungen von Wahrheit dogmatisch festschreiben. Solche „Wahrheitsfinder“ hüten ihre gefundenen Wahrheiten als
exklusiven Besitzstand. Stereotype Behauptungs-Zwänge und Überlegenheitsanwandlungen gegenüber Anders-Nachdenkenden verraten
einiges über eigentliche Beweggründe.
Wo kann man »konkurrenzlos sichere Wahrheit« gewinnen?
Wahrheit ist nicht (in theoretische und praxisgeeignete „Anwendungsteile“) teilbar.
Jede wirkliche Beziehung lebt aus uneingrenzbar öffnender Gegenseitigkeit –
jede exklusive Vorstellung führt also vielfach ins Unwirkliche.
Sicherheits-Streben „will“ aus Angst hinausführen – aber wohin?
An welche Sicherheits-Bedingungen ist absolutes Vertrauen gebunden?
Vertrauen kann grenzenlos sein – Sicherheit nicht.
Alles Authentische wird aus grenzenlos öffnender Liebe.
Alles Authentische geschieht (zeit-unabhängig, wirksam und gültig) überraschend gegenwärtig.
1. November 2003
Es ist sicher kein Zufall, dass authentisches Geschehen direkt im Bewusstsein ankommt. Es gibt keine „Abständigkeit“ zwischen der sinnlich erfahrenen Meeresbrandung und der
geschehenden. Das elementare Geschehen ist unmittelbar verbunden mit seiner Wirkung. Alle Naturgeräusche sind authentisch, sie beabsichtigen nichts – sie können. Das
authentische Wort verlautet Geschehen persönlich – egal in welcher Sprache. Authentisches Geschehen wirkt (motiviert) umweglos.
Auszug aus „Abgehobene Vorstellungen einiger zeitgenössischer Komponisten“ (meine Kritik vom 1. Okt. 2003)

7. März 2005: Gedanken nach dem „überwältigenden Applausgebrüll“ der Parsifal-Premiere vom Vortag
Mosaische Vertrauenserfahrung: Außerhalb von Geschehen/Werden geschieht/wird nichts. Werden ist nur zwischen* möglich – nirgendwo sonst.

Unwiderlegbar leuchtet Moses urplötzlich ein, dass Werden (Geschehen) nie aus sich raus lässt und dass diese absolute Integrationskraft nicht
benennbar ist. (Wirkliches Verharren in geschehensfernen Positionen ist zwar für viele Menschen ein „vorstellbarer Zustand“ – aber in
Wirklichkeit absolut unmöglich.) Diese ernüchternde Erkenntnis zieht natürlich praktische und theoretische Fragen nach sich. Moses weiß,
Geschehen ist nicht vorstellungskompatibel: Was Moses sich unter Geschehen vorstellt, um mit Geschehen zurechtzukommen, kann Moses
also niemals für das eigentliche Geschehen halten. (Vorstellung und Geschehen sind nicht auf einer „reinen Vernunft-Ebene“ vereinbar.) Gibt es
aus diesem Vorstellungs-Dilemma überhaupt einen „möglichst geradlinigen Weg“ zum Geschehen – zur Wahrheit? Schließlich wird dem
aufrichtig suchenden Moses die nicht abschließend beantwortbare „gewissenhafte Fragenfolge“ bewusst:
1. Was ist, was geschieht, welche positiv-schöpferischen und welche einengend-zustandsfixierten Entwicklungsrichtungen sind möglich?
2. Wie kann ich Werden (also durch sprichwörtliches „Hinsehen“ erkennbare positive Entwicklungsmöglichkeiten) nach Kräften fördern?
„Liegt“ in dieser „gewissenhaften Fragenfolge“ kritische und praktische Vernunft?

Moses erlebt immer wieder, dass viele unmutige Menschen mit dieser „gewissenhaften Fragenfolge“ nicht zurechtkommen, weil sie immer
wieder unglaublich glanzvollen Vorstellungen über Geschehen hinterherlaufen, um mit Hilfe geschehensferner Zustände „gläubig“ an Geschehen
vorbeizukommen. Geschehensausblendung nach Hormon- oder Opportunitäts-Lage? Nicht mit Moses!: In seinem Bewusstwerden
konkretisieren sich Wegweisungen für alle „Zwischen*-Fälle“ in allen denkbaren „Zwischen*-Bereichen“.
Später kommt ein zeitkritischer Jude, dessen Vater nicht namentlich bekannt ist, auf die Welt. Er widerlegt die „aktuell über Geschehen
herrschenden Vorstellungen“ auf eine derart beispielhaft und verständnisvoll geradlinige Weise, dass man dieser zwischen*-menschlichen
Erscheinung zwar absolut vertrauen musste – sie aber „von oben“ (unter Vorgabe von Sachzwängen) aus dem Geschehen in einen „endgültigen
Endzustand“ beseitigen wollte. (Dieser grausame Entwürdigungsversuch ist als „der Leidensweg“ detailliert überliefert.)
Was hat die „gläubige Welt“ inzwischen dazugelernt?:
Reliquien-Verehrung, um mithilfe „präsentierbarer Aufnahmen der Vergangenheit“ vorstellbare Glaubens- und Anbetungsobjekte an möglichst
weite Kreise zu vermitteln?
Ein Schuld-Unschuld-Zuweisungssystem nach feindbildorientierten Schwarzweiß-Mustern mit entsprechend gefühlsdusselig-idealisierenden
„Erlösungs-Vorstellungen“?
Wahrheits- und Gottesvorstellungen per Glaubens-Durchführungsverordnungen, die bis heute zum Teil mit Hilfe grausamster
Überwältigungsmethoden („Gott mit uns!“??? – auch die Hinrichtungsarten sind bekannt) von oben verordnet nach unten durchgeführt
werden? Es herrscht also bis heute eine überlegenheitsorientierte Ideologie vor, deren „Propheten“ mit Hilfe von Überwältigungsversuchen
unterschiedlichster Art die Welt beeindrucken, beherrschen, verklären, erlösen und/oder verbessern wollen.
Ist Werden/Geschehen ein Spiel-System mit Siegern und Verlierern? Ist es tatsächlich so, dass man jeweils nur dem „Propheten“ vertrauen
sollte, der auf das jeweils „endsiegsicherste System“ hinarbeitet? (Sind Gut und Böse etwa „konkurrierende Mächte“?)
Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere
Idiotie vor Augen. (Wegschauen?) Babylon liegt zur Zeit im Zweistromland Duisburg, die einzige Rhein-Ruhr-Stadt auf der Welt, die zur Zeit
„stadt-briefkopf-nachweislich“ ihre Ruhrnähe verschweigt (kein Ruhrort?).
*Bei „Zwischen“-Fragen wende man sich an einen Arzt oder Apotheker oder an andere Geschehens-Experten…

Das „Schöne“ – „an“ Parsifal?: Schuld- und Unschuldsgefühle werden in simpler Schwarzweiß-Darstellung bis zum Abwinken (ohne Augenzwinkern?) durch„kultiviert“.
Die magischen Kräfte des Guten, die die Welt beeindrucken, verklären, erlösen… usw. sollen, fallen dem „Heiligen Gral“ zu, der m. E. nichts anderes ist als
der „Magierkelch eines arisierten Heilands der lieber-ahnungslos-sein-wollenden Idylliker“. Der blonde Langhaarige mit seinem „flaumbärtigen Unschuldsblick“
erinnert mich an einige (m.E. „abgehoben-verkitschte“) Christus-Darstellungen in einigen neogotischen Kirchen. Die Rolle des Bösen übernimmt die
personalisierte sexuelle Überwältigung – wer sonst... Wer ist oben, wer unten? – oder gibt es sonst noch „wichtige“ Fragen?
BRAVO-Gebrüll (fast) ohne Ende.
Überwältigt-Werden-Wollen ist bekanntlich ein weit verbreitetes Konsumenten-Bedürfnis – ein „weites Feld“.
Ein Duisburger Musiker-Kollege gab mir im Frühjahr 2005 eine Fotokopie der Seiten 18 und 19 aus dem vergriffenen Buch Die ungeschriebene Philosophie Jesu von Gerhard Kienle,
nachdem er meine
Gedanken nach dem überwältigenden Applausgebrüll der Parsifal-Premiere vom Vortag
gelesen hatte:

Aber dieses »Reich« steht nicht wie teilweise die Welt im Sein, sondern allein im Werden, und zwar in dem, welches sich schon heute durch die Handlungen
der Menschen vollzieht und bis zum Ende der Welt aufbaut. Was wir Kultur nennen, ist eine Vorschattung des Reiches Gottes. Aber Jesus sagt noch viel
mehr: »Himmel und Erde [die Welt] werden vergehen, aber meine Worte [als Samen des Reiches] werden nicht vergehen« (Matthäus 24. 35). Und er meint,
auch was die Menschen in der Welt sagen und tun, hat nach moralischem Gesetz Folgen im Reiche Gottes. - Ferner: Die Ordnung des kommenden
»Reiches« offenbarte sich anfänglich schon in der Geschichte Israels in: Prophetenspruch, Gebot, Schicksalsführung und kultischer Form. Sie alle werden im
kommenden Reich »erfüllt«.
Betreffend Sein und Werden hat Martin Buber in seinem Buch »Moses« (1948) eine Besonderheit des Jahve-Bildes herausgearbeitet, die auch in Jesu
Weltbild statthat. Zunächst verweist Buber auf die übliche, aber falsche Übersetzung des Ausspruches Gottes am Sinai: »ehjeh ascher ehjeh« mit »Ich bin der
ich bin«. Buber sagt dazu (S. 76 ff): »Man versteht das häufig... in dem Sinn, dass JHWH [Jahve] sich als den Seienden oder gar den Ewigseienden, den
unwandelbar in seinem Sein Beharrenden bezeichne. Aber das wäre nicht bloß eine Art von Abstraktion, wie sie nicht gerade in Epochen steigender religiöser
Vitalität zu entstehen pflegt, sondern das Verb gibt in der biblischen Sprache diese Bedeutung der reinen Existenz gar nicht her; es meint: geschehen,
werden, da sein, gegenwärtig sein, so und so sein, aber nicht sein an sich.« Es heißt: »Ich bin und bleibe gegenwärtig; und dahinter steht die eigentliche
Antwort an die ägyptisierend-magisch Gesinnten, die vom technischen Magismus Infizierten.« Der Gott Mosis sagt also: »Es ist müßig, mich
herbeibeschwören zu wollen, ich stehe meinem Wesen gemäß wieder und wieder denen bei, deren ich mich annehme, und ich tue euch ja kund, daß ich mich
euer annehme. Darauf folgt im zweiten Teil: >der ich dasein werde< oder >als der ich dasein werde<. So gemahnt der Satz an jene spätere Kundgebung des
Gottes an Mose (33.19):
>Ich werde begnaden, wen ich begnaden werde.< Aber in ihm ist der futurische Charakter stärker betont. JHWH sagt, er werde zwar immer dasein, aber
jeweils als der, als der er dann, jeweils, dasein werde. Er, der seine stete Gegenwart, seinen steten Beistand verspricht, weigert sich, sich auf bestimmte
Erscheinungsformen festzulegen; wie könnten gar die Menschen ihn zu bannen und zu beschränken sich unterfangen! Sagt der erste Teil des Spruchs: >Ich
brauche nicht beschworen zu werden, denn ich bin allezeit bei euch<, so der zweite: >Ich kann aber auch nicht beschworen werden<. Man muß sich als den
Hintergrund solcher Kundgebung Ägypten gegenwärtig halten, wo der Magier den Göttern droht, er werde, wenn sie nicht seinen Willen tun, nicht bloß ihren
Namen den Dämonen verraten, sondern auch noch ihnen die Locken vom Kopfe reißen, wie man Lotosblüten aus dem Teiche zieht. Religion war hier
praktisch nicht sehr viel anderes als geordnete Magie. Im Dornbusch-Gespräch wird die Religion entmagisiert.«
Damit hängt auch zusammen, daß der Name Gottes nicht ausgesprochen werden soll. Dazu sagt Buber (S. 75): »Der >wahre< Name einer Person wie der
eines sonstigen Gegenstands ist für den magisch denkenden Menschen nicht eine bloße Bezeichnung: er ist die Essenz der Person, aus ihrer Realität
gleichsam destilliert, so daß sie darin gleichsam noch einmal vorhanden ist. Und zwar ist sie darin in einer solchen Form vorhanden, daß sich jeder ihrer
bemächtigen kann, der den wahren Namen kennt und in der rechten Weise auszusprechen weiß. Die Person selber ist unzugänglich, sie leistet Widerstand;
im Namen wird sie zugänglich, der Sprecher verfügt über sie.«

Konkrete Probleme mit Verantwortungsbewusstseinszuständen?
(Warum es kein „Bewusstsein“ geben kann – und keine „Bewusstseinszustände“)
Spätestens nach der Frage Macht mystische Erfahrung „brennend geschehensinteressiert“ und folglich „religiös ungläubig“? wird beim
„hochwachen“ Leser der Eindruck „erweckt“: der Autor ist wohl „so ‘n Mystiker“. Ich kann jedoch versichern, dass ich kein Mystiker „sein“ kann - „höchstens“
eine „Person“, die zum Mystiker „geworden ist“. „Zum Mystiker geworden sein“ kann nur „zur Folge haben“, dass die von mystischen Erlebnissen und
Erfahrungen „betroffene Person“ plötzlich auf unerklärliche Weise „weiß“, dass nur geschieht, und zwar ausschließlich zwischen – nirgendwo sonst. Dieses
unerklärliche Wissen wird nicht „von allerhöchster Stelle“ vermittelt – etwa einer Respekt-Person, die sich als „Gottvater höchstpersönlich“ dem staunenden
Mystiker „persönlich vorstellt“, um ihm ein „fest-schriftliches“ Buch mit „felsenfest unveränderlichen Worten“ zu präsentieren, das „die Wahrheit für alle Zeit“
allgemeingültig zutreffend „vorstellbar festhalten“ könnte. Denn in unvorstellbarer Nüchternheit wird klar:
Alles geschieht einmalig-zwischen. Wenn ich als „mystisch betroffene Person“ nun „unvorstellbar weiß“, dass ausschließlich zwischen geschieht/wird, dann
kann es „allerhöchstens“ dieses unerklärlich urschöpferische Zwischen sein, das mir dieses nicht vorstellbare Wissen in sehr überdenkenswerter Weise
„persönlich vermittelt“. Die „Vorstellung des Allerhöchsten“ als „geschehensüberlegene Schöpferposition“ gehört von nun an zu den „weltweit verbreiteten
Vorstellungen“, die mit der mystischen Erfahrung vollkommen entlarvt worden sind – und fortan bleiben. Was jedoch „vor allem bleibt“, ist die staunende
Frage, was und wie geschieht? Und diese Frage wird in allen Geschehenszusammenhängen unmittelbar zum geheimnisvoll persönlichen Auftrag, denn
das Geheimnis der persönlichen Begegnung wird bewusst – und damit die Frage danach, wieso dieses persönliche Bewusst-Werden niemals enden wird.
Eigentlich weiß jeder nachdenkliche Mensch: Geschehen zwischen lässt nie „aus sich raus“ – an keinem Ort zu keiner Zeit. Aber welche
hochinteressante Fragen dieses Wissen in seiner Gesamtkonsequenz regelrecht „fordert“, scheint „zu allen Zeiten“ nur einige Mystiker wirklich „brennend zu
interessieren“:
Mir bleibt ein „Konkretheits-Vergleich“ in Erinnerung, wie die „unvorstellbare Konkretheit des allumfassenden Geschehens zwischen“ mit der „erfahrbaren
Konkretheit der Materie“ tatsächlich „umgeht“: Man höre und staune – am Beispiel eines Kaffeelöffels, dem „bekannt harte Eigenschaften“ und
„charakteristische Form“ so „eigen“ sind, dass man „an“ seinem „so Dasein“ natürlich nicht zweifelt. Bezeichnenderweise waren es ausgerechnet die „im
Augenblick unhörbaren Bewegungs- und Klangmöglichkeiten“ des neben meiner Tasse „still“ liegenden Kaffeelöffels – also reine Schwingung –, die mir als
„eigentlich geschehende Substanz“ unerklärlich nüchtern bewusstwurde. Jede augenblickliche Unbeweglichkeit erschien mir als „sehr scheinend“ und somit
„besonders hinterfragenswert“.
Ich hatte keine passenden Worte „zur Verfügung“. Mit Begriffen wie „Mystik“ oder „meditativen Bewusstseinszuständen“ verband ich vor allem „religiöses
Schwärmertum von Guru-Anhängern“. Selbst die wenigen vor Jahren „gelesenen Meister-Eckhart-Worte“, die mir nur „eher vage im Gedächtnis verblieben“
waren, konnte ich nicht „in Verbindung bringen“ mit dem „Fragestoff“, der mir so „geheimnisvoll per-sönlich“ anvertraut war. Mit dem Nichts konnte ich schon
immer „nichts anfangen“ – übrigens heute „erst recht nichts“. Auch „überseiende Nichtheit“ oder „absolute Seinsfülle“ schien mir kein gutes „Ergebnis“
der auch in meinen Augen grundnotwendigen „Abscheidung aller Vorstellung“.
Ein Wort fiel mir als das „aller-unpassendste“ sofort auf: Zustand – ich schrieb als erstes auf: in diesem Nicht-Zustand. Als „zweites Wort“ folgte sicher nicht
zufällig: vielleicht ewiges Werden.
Seitdem „benutze“ ich den Begriff Bewusstseinszustand fast nur ironisch für „aus irgendwelchen Gründen erkennbar blockierte Wahrnehmung“.
Und was hat das alles mit den Anforderungen der ernüchternden Wirklichkeit zu tun? „höre“ ich den „allem Schwärmerischen abgeneigten“ Leser
„fast“ fragen. (Ich schätze alle Fragen, die Geschehensinteresse beweisen, aus guten Gründen „außerordentlich“.) Meine kurze Antwort: Unglaublich viel!

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: 04/09

Was geschieht? - eine »auch religiös
zulässige« Frage?
25.4.09

... vom generationenübergreifend-problematischen Fragengrund
»entfernbar« ...?
______________________________________________________________________
/INHALTS-UEBERSICHT.pdf (aktualisiert am 28.4.09)
______________________________________________________________________
Geradezu „unglaubliche Zustands-Tatbestände“ sind in vielen Bereichen, für die Menschen
verantwortlich sind, kaum zu übersehen: Dummheiten - in nachlesbaren Worten, unübersehbaren
Taten (bemerkenswert oft sogar „fest betonierte“) und Unterlassungen - beweisen vorherrschende
Verantwortungsbewusst-SEINS-ZUSTÄNDE, die sich an vorgestellte Maximalfestigkeiten
klammern, oft sogar »höchst«-anschaulich dargestellte...
Der Glaube, sich eines Geschehens-Zusammenhangs bewusstsein zu können, als ob es sich um eine
„abgeschlossene Sache“ handele, hat sich „mit der Zeit“ immer wieder als blamable Illusion
herausgestellt. Denn weder das sogenannte „Bewusstsein“ noch irgendein anderer (Geschehens-)
Zusammenhang kann »in abgeschlossene Zustände ausarten« – an keinem Ort und zu keinem
Zeit-»Punkt«. (Persönliches Bewusstwerden ist kein „auf einen Gehirnort beschränktes IntelligenzEreignis“.) Dass wir Einzel-Menschen uns von dem generationenübergreifendproblematischen Fragengrund, auf dem wir uns immer wieder von Neuem
bewusstwerdend wiederfinden, niemals »davon-machen« können – zu keiner Zeit und an
keinem Ort –, sehen jedoch viele „Zeit- und Lebensraumgenossen“ als »reine
Glaubensfrage«.
file:///C|/Users/Bruno%20Reisdorff/Desktop/2009_04_01_archive.html (1 von 3) [14.10.2010 14:35:26]

Bis zum Mai 2008 habe ich mich kaum dafür interessiert, was Theologen öffentlich nachlesbar sich denken...
Die

in

der

Zeitschrift

Publik-Forum

ausgetragenen

christlich-theologischen

Streitigkeiten

(bis Ende 2009 zu finden „unter“ http://www.publik-forum.de/f4-cms/tpl/pufo/op/pufo-themensubsite/display.asp?cp=/pufo/Subsites/gott/&kat=26)

„drehen sich“ vor allem um schriftlich tradierte Gottesbilder, die m.E. zum Teil mit nicht sehr intelligenten Mitteln „unerbittlich
verteidigt“ werden. So schrieb eine Theologieprofessorin, dass Gott »ich« zu sich sagen kann – eine Bedingung, die ihm
ermöglicht, dass er gegenüber anderem Dasein sich in Beziehung setzt, mit der Schlussfolgerung, dass Gott Person ist.
Solch eine versimpelnde Ich-Verortung hätte ich gerade von theologischer Professorenseite nicht „für möglich“ gehalten.
Der „Gegenbeitrag“ stammt von einem Mystiker, der mit C.
»Religiöse Erfahrung ist absolut; man kann darüber nicht diskutieren.«

G.

Jung

offenbar

der

Meinung

ist:

Willigis Jäger zur Glaubenskrise der Mutter Teresa:
C. G. Jung: »Religiöse Erfahrung ist absolut; man kann darüber nicht diskutieren.«
... Endzustand aller Spiritualität, die Erfahrung der Leere, (...) Teresa von Avila kennt diesen mystischen Zustand ...
Die wirkliche Einheit beschreibt sie (Teresa von Avila) mit folgenden Worten: »Hier jedoch ist es, wie wenn Wasser
vom Himmel in einen Fluss oder eine Quelle fällt, wo alles nichts als Wasser ist, sodass man weder teilen noch
sondern kann, was nun das Wasser des Flusses ist und was das Wasser, das vom Himmel gefallen.«
Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, wovon denn religiöse Erfahrung ab-solut sein kann? – etwa los-gelöst vom
uneingrenzbaren GESCHEHEN/WERDEN?
Wenn man auf der Suche nach dem „absolut Beständigen“ nur in Kategorien wie Sein, Wirklichkeit, Realität, Substanz,
Materie, Wesen, Grund, Ursprung, Ewigkeit, Unzerstörbarkeit, Nichts u.ä. denken kann und dazu
geeignete Bewusstseinszustände oder sogar End-Zustände „braucht“, kann man vielleicht seiner „Liebe zu Weisheit“
einigermaßen „sich sicher sein“.
Willigis Jäger vertritt die Ansicht:
Alle Religionen kennen drei Ebenen, und alle drei haben ihre Gültigkeit.
 Die erste Ebene ist die institutionelle (oft auch fundamentalistische) Ebene mit einem festgelegten
Glaubensgebäude;
 die zweite ist die intellektuelle Ebene mit Theologie und Metaphysik;
 die dritte schließlich ist die mystische Ebene, in der die Bildlosigkeit und das Überschreiten aller intellektuellen
Konzepte als Nichts, Leerheit, Gottheit, Brahman erfahren wird.

Über die immer offen bleibende Frage „was geschieht eigentlich wirklich?“ kann man nach meiner Erfahrung sehr wohl
ausführlich miteinander sprechen. Die brennend geschehensinteressierte Frage ist jedoch keine Suche nach „Halt“, der
natürlich auch „zeiträumlich verstanden“ – oder raumzeitpünktlich betrachtet – ein absurd „illusorischer Zustand“ wäre...
Alles geschieht einmalig-zwischen. Wenn ich als „mystisch betroffene Per-son“ nun „unvorstellbar weiß“, dass
ausschließlich zwischen geschieht/wird, dann kann es „allerhöchstens“ dieses unerklärlich urschöpferische Zwischen sein,
dass mir dieses nicht vorstellbare Wissen in sehr überdenkens-werter Weise „per-sönlich vermittelt“.

Persönliche Begegnung

ist (nicht nur) nach meiner Erfahrung kein „Sich-in-Beziehung-Setzen“ – sondern bleibt das Geheimnis des in
gegenseitiger Fragenoffenheit angesprochenen Ich-SELBST, das sich dem brennend-geschehensinteressierten persönlichen Bewusstwerden
unaufhörlich so offenbart: Geheimnisvoll per-sön-lich (durch-klingend) fügen sich zur
(1.) Einzigartigkeit,
(2.) Unterscheidung zwischen (gerade auch als persönlicher Auftrag) und zur
(3.) absoluten Unentrinnbarkeit als
(4.) sehr beachtenswert und
(5.) Vertrauen stiftend
(nach den unvermeidlichen Verboten 6, 7, 8)
(9.) die unerlässliche Wahrheitsliebe und
(10.) die notwendige Warnung vor „Faszination pur“.

Die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens ist in erkennbar unermesslicher Geradlinigkeit allgegenwärtig:
1. Es gibt nichts anderes als einmalig-unvergleichliches Geschehen/Werden. Über (oder unter) Geschehen/Werden oder an Geschehen/Werden
vorbei geschieht/wird nichts.
2. Alles geschieht zwischen – nirgendwo sonst. (Auch Materie geschieht so.) Geschehen ist nicht vorstellungs-kompatibel, man sollte
Geschehen/Werden keinesfalls „an bestimmten Stellen verankern“ wollen.
3. Geschehen ist absolut integrativ. Es entlässt niemals. Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen ist vielen Menschen (noch)
nicht bewusst – aber sie wird allen Menschen irgendwann bewusst. Sie lässt sich nichts vormachen.
4. Man sollte 1.-2.-3. über das Zurechtfinden im Alltäglichen „nicht einfach vergessen“ wollen.
5. Gegenseitiges Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem
Bemühen in allen erkennbaren Zwischen-Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens WERDEN...
(6. Morde nicht. 7. Buhle nicht. 8. Stiehl nicht.)
9. und findet sich da ein, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht (geschehen ist).
10. Man sollte sich nicht von Attraktionen (verschiedenster Art) faszinieren lassen. Sonst besteht die Gefahr, gierig zu werden und „Wesentliches
vergessen“ zu wollen.
„Ebensowenig“ wie Gegen-Geschehen kann es Gegen-Wahrheiten geben, die von einem sogenannten „kritischen Theologieprofessor“ jedoch so veröffentlicht wurden:

Wer keine Hausapotheke seiner Gewissheiten, Tröstungen und Gegenwahrheiten hat, wessen Seele leer ist, (...) ist schlecht dran...
Schließlich sah ich keine andere Möglichkeit, als auf solche Theologen-Ansichten als „absoluter Laie“ nachlesbar „ungläubig“ zu reagieren
- siehe: http://www.brunoreisdorff.de/FRAGEnachGOTTanPublik-Forum.pdf - später: http://www.brunoreisdorff.de/BEITRAGzurJESUS-FRAGE.pdf .

Fragwürdige Vorstellungen des Physiologismus (der „meint“, Geschehen/Werden sei nur „innerhalb Raumzeit“ möglich)
1. Bewusstseinsinhalte werden als vorhanden betrachtet, sodass man sie als existent bezeichnen kann, weil sie
2. im neuronalen System abgespeichert und
3. zumindest grundsätzlich wie abgelegte Sachen abrufbar

sind?
Das feststellbare Sein im Speicher-Ort wäre demnach an feststellbare Materialität gebunden – Materie also träger Träger des
SEINS (und so auch des Bewusst-SEINS und seiner „abrufbaren SEINS-Inhalte“).
Eine Vorstellung, die „natürlich mal wieder“ übernatürlich-nullfixiert von der Geist-Materie-Spaltung ausgeht – und extrem
weitgehend ignoriert, dass die Möglichkeit der Zerstückelung („angesichts vorliegender Einzelteile“) nicht folglich
„Zerstückelung des Geschehens“ bewirken kann...
Nicht der Tod – sondern der fanatische Glaube an wirksame Geschehensvernichtung (gezielte Entsetzung „unpassend
erscheinender Geschehensteile“ in einen „endgültigen Endzustand“) – ist der Feind des Menschen. Das nur in bewegender
Gegenseitigkeit mögliche Authentizitäts-Erleben „hat“ – außer der absurd nullfixierten Vorstellungswelt der bösen
Unvernunft – keinen „Feind“.

Das wirklich Konkrete bleibt allein das in bewegender Gegenseitigkeit mögliche
uneingrenzbare GESCHEHEN/WERDEN (entgegen dem illusorischen Übel weltweit verbreiteter
Glaubensvorstellungen nicht mehr oder weniger „starr wirkende Materie-Teilchen“, die durch „zeitweiliges
Zusammenwirken“ ab und zu sogar „geistige Beweglichkeit bewirken“).

Was geschieht?
1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich?
2. Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird?

3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden Mitteln nicht wahrhaben will?
„Unter“ Dokumenteigenschaften→Beschreibung→Stichwörter meiner pdf-Datei warum_NICHTS.pdf „befinden sich“ folgende „Stichwörter“:
WIE unaufhörlich lernunfähig... nichts NEUES?: WIE als „NICHT-Reaktion“
»illusionär-systematisch« 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 „nachdenklich-aufklärenderes WORT“
sein könnte – als die bisher leider übliche Falsch-Übersetzung:

„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“

Meine Notizen während eines DLF-Gesprächs am 22.3.09 (was Quantenphysik mit Welt als Ganzes, Geist und Materie usw. … zu tun hat...)
mit dem Quantenphysiker Thomas Görnitz und dem Kulturwissenschaftler Hans-Jürgen Heinrichs
Quantenphysik ist die Physik fürs Genaue. Die Atomphysik musste die Quantenphysik entdecken, war „dazu gezwungen“.
Im Kleinen muss man immer sehr genau arbeiten. „Dort ist mit Hammer und Meißel nicht viel zu machen“.
Doch auch „im Großen“ entdeckt man immer mehr QUANTENMECHANISCHE PHÄNOMENE dann, wenn man genau wird.
Begreifen durch Zerlegen in kleine Teile funktioniert nur im Bereich der Chemie. Denn „räumlich klein wird oft viel komplexer als vorher“…
Widerspruch zur klassischen Physik, die sich simpel mit Kräften und Objekten befasst – Quantentheorie, die sich mit Beziehungs-Strukturen befassen muss.
Auch im Unbelebten gibt es Effekte, die klar auch im Alltag erfahrbar machen, dass in einer Beziehung das Ganze viel mehr ist als die Summe der Teile.
Man kann keinen Magnetpol aus einem Magneten „herausholen“…
Auch im Zwischenmenschlichen ist im Alltag erfahrbar, dass in einer Beziehung das Ganze viel mehr ist als die Summe der Teile:
Was miteinander in Wechselwirkung steht, lässt sich nicht durch Zerstückelung begreifen…
Die Quantenphysik kann man auch erklären ohne ihren „mathematischen Anhang“.
Physik befasst sich mit dem Allereinfachsten. Quantenphysik hebelt die klassische Physik (Objekte / Kräfte) aus.
Quantenphysik ist die Physik, die das Entstehen von Neuem erklären kann: Wirkmächtigkeit von Möglichkeiten.
Die klassische Physik ordnet nur die Objekte anders an – im Grunde bleibt alles „beim Alten“.
Quantenphysik als Geisteswissenschaft. (Stringtheorie sei eine wunderbar schwierige mathematische Theorie, die ihren Bezug zur Physik noch beweisen muss.)
Naturwissenschaftler sind auf der Suche nach Gesetzen (Regeln, für möglichst viele Fälle anwendbar).
(Natur-)Gesetze gelten für eine Vielheit.
Wenn genau betrachtet alles einmalig geschieht, kann man mit Gesetzen nicht viel anfangen…
Geisteswissenschaft betreibt Wissenschaft, ohne dazu Gesetze (Regelhaftigkeiten) bemühen zu müssen.
Insofern können Naturwissenschaftler viel von ihr lernen.
Die Gesamtheit des Erfahrbaren ist eine Einheit.
Das „Gleiche“ in der Naturwissenschaft entsteht dadurch, dass man das Wesentliche unter den Teppich kehrt.
Wenn ich beim Genauesten bin, bin ich immer bei der Beschreibung eines Einzelfalls… Beziehung zur Psyche
Als Physiker weiß ich natürlich, die Welt ist nicht das, was ich mir unter Welt vorstelle.
Der Begriff der Materie ist bis heute vollkommen unverstanden…
Quanteninformationen – „Information ohne Bedeutung“ *
Materie besteht nicht aus Materie.
Diese Beziehungs-Strukturen sind „mathematisch in trockenen Tüchern“…
Das Vorhandensein von Möglichkeiten wird beschrieben…
Quantenphysik ist die Physik der Möglichkeiten.
*Ich finde „ohne eindeutig festlegbare Deutungsmöglichkeit“ in diesem Zusammenhang treffender.

Meinen „Post“ vom 21. März 2009, dessen Text auf der folgenden Seite zu finden ist, habe ich noch am gleichen
Tag gelöscht, weil ich nach mündlichen Rückmeldungen den Eindruck hatte, dass diese verdichteten
Informationen „zurzeit“

noch „eher nicht geeignet sind“, den Anfang meiner Internetseite zu „bilden“.

______________________________________________________________________________________
Deshalb „bildet“ dieser „Post“ vom 21. März 2009 seit dem 22. März 2009 „den Anfang“ von unaufhörlich motivierend.pdf.

Zu meiner Verblüffung „liest sich“ dieser „gelöschte Post vom 21. März 2009“ wie
eine „Ultrakurzfassung“ der „Informationen“, von denen ich am 22. März 2009
während der DLF-Sendung Grenzgänger – der Quantenphysiker Thomas Görnitz
erstmals hörte. (Meine Notizen während dieser DLF-Sendung sind auf der vorigen Seite 14 zu finden.)

21.3.09

Verhängnisvoller Glaube an »überlegen entscheidende Systeme«?

Obwohl eine „in Raum- und Zeitzusammenhängen unerklärliche Integrationskraft“ in allen
„Zusammenhängen“ ausnahmslos dafür sorgt, dass nur geschieht/wird, bleibt seit Menschengedenken - bis
heute - „sehr folgenreich unerkannt“, dass Geschehen nirgendwo und nirgendwann aus „urbeständlichen Einzelheiten
unveränderlicher Art zusammengesetzt“ sein kann.
Obwohl diese „eigentliche Entscheidungskraft“ unentrinnbar dafür sorgt, dass „absolutes Verharren“
nirgendwo und nirgendwann ent- ober be-„stehen“ kann, lässt sich der „forsch an starren Systemen festhaltende
Mensch“ zu verhängnisvollen Entscheidungen hinreißen, die seine zunehmend abhängiger machende „idiotische“ Sucht
nach herrschenden Zuständen „mit der Zeit“ immer unübersehbarer machen.
Es bleibt die unaufhörliche Bewegtheit in ihrer alles verbindenden Gegenseitigkeit, die nie aus sich
rauslässt – zu keiner Zeit und an keinem Ort.
(Es kann also nicht ein vorüber-gehendes Zusammenwirken »ansonsten« starrer Einzelteilchen sein, das authentisches
Geschehen - und so bewusstwerdendes Authentizitäts-Erleben - ermöglicht.)
_____________________________________________________________________
/INHALTS-UEBERSICHT.pdf (aktualisiert am 21. März 2009)
_____________________________________________________________________
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Wie
„schon
länger
bekannt“,
gibt
es
nur
einmaliges
Geschehen/Werden
zwischen.
Die
Vorstellung,
dieses
Geschehen/Werden „in ur-beständliche Einzelteile zerlegen zu können“ (um
sie „exakt ausmessbar für sich isoliert zu betrachten“), stellt sich bei
genauerer Betrachtung immer wieder als „illusionärer VereinfachungsVersuch“ heraus. Sicher „gibt“ Geschehen „Erkennbarkeiten her“, die man
messen und „als einigermaßen zusammenhängend“ beschreiben kann –
aber Geschehen/Werden als „in Zahlen fassbar“ zu betrachten, ist schon
aus einem einzigen Grund nicht möglich: Es gibt keinen „linearen
Übergang“ von „überhaupt-kein Geschehen“ (das Nichts bzw. „Nichtgeschehen“
ist nirgend-wann und -wo möglich), für das die Null als „Stellvertreter gesetzt wird“,
zu „einem Minimalst-Geschehen“. Kein Zwischen-Geschehen kann „ein
genau bestimmbares Ausmaß haben“. (Deshalb der Quantensprung zur
Einmaligkeit-zwischen.) Folglich wird bei genauer Betrachtung das
endlos motivierende Beziehungs-Phänomen (bekannter unter dem
„Namen“ quantenmechanische Phänomene) in allen ZwischenGeschehens-Bereichen im Prinzip unübersehbar.

Öffnung ist nur unter Identitätswahrung (= Identitätsförderung)
möglich. Dieser Satz ist in seiner Umkehrung gleich sinnvoll.
______________________________(Aufgezeichnet am 30. Dezember 2001)
Ohne relativierende Abstands-Erfahrung ist Selbsterfahrung nicht möglich.
Gegenseitige Wahrnehmung und Eigenwahrnehmung setzen sich gegenseitig
voraus, jedoch nicht (ausgerechnet) im zeitlichen Sinne: nicht gleichzeitig und
nicht in irgendeiner zeitlich bestimmbaren Reihenfolge. Die eigene
Begrenztheit ist auch Teil des Gesamtgeschehens - und sie ist unbedingt wert,
wahrgenommen zu werden. Denn individuelle Begrenztheit ist, aus jeder
Perspektive betrachtet, eine wesentliche Voraussetzung zur offenen
Gegenseitigkeit (nur abgrenzbare Eigenheit ermöglicht ein Gegenüber). Eins ist
nicht das andere und nicht mit ihm zu verwechseln. Sonst wären Unterschiede
„urplötzlich“ aufhebbar, absolute Ungegenseitigkeit wäre das wirksame
Ordnungsprinzip, das sich und sein Gegenteil ins Beliebige verschieben würde
und so rückwirkend und für ewig ausschlösse. Das „Ergebnis“ wäre als
„autistische Nichtexistenz“ absolut „gegenlos“ – ein absolut irrealer Zustand.
Ich bin der Meinung, dass man stabile Rahmen-Bedingungen, die zu „wenig
veränderlichen Ereignissen“ führen, heute nicht mehr einfach „Zustand“ nennen sollte.
Denn es handelt sich immerhin um Geschehen, auch wenn man diesem „relativ
langsamen“ Geschehen „sein“ Geschehen nicht auf den ersten Blick ansieht.

Das Datum einer Radio-Sendung über einen amerikanischen
Evolutionsbiologen, der vom Interviewer als „Einstein der
Genforscher“ bezeichnet wurde, habe ich nicht notiert; ich habe
sogar den Namen dieses Wissenschaftlers, der aus Deutschland
stammt, vergessen. Er wurde in einem Altersheim im Süden der USA
in deutscher Sprache interviewt. Irgendwann kam er auf die ToraSchöpfungsgeschichte zu sprechen und meinte: Die BibelSchöpfungsgeschichte sei „nur etwas für Dumme“. Seine unmittelbar
folgende Aussage bestätigte vollkommen, was mich so nachhaltig
zum brennend geschehensinteressierten Frager gemacht hatte;
sinngemäß sagte er:
Dass es genetisch keine einzige Kopie gibt – denn alles
geschieht grundsätzlich unwiederholbar und einmalig –, scheint
in seiner unüberschaubar weitreichenden Konsequenz sogar
die Naturwissenschaft bis heute fast überhaupt nicht zu
interessieren.

„Kann“ brennend geschehensinteressiert fragendes Bewusstwerden Geschehen „entscheidend beeinflussen“?
Dass brennendes Geschehensinteresse einen sehr entscheidenden Einfluss auf das Geschehen „haben kann“
– Geschehen/Werden ist keine „wild zusammen-gewürfelte Reihe von Zufällen“ –, betrachte ich seit Juni 2006 durch eine
sogenannte
„Zufallsreihe“
als
„in
erschlagendem
Umfang
dokumentiert“
(Thema
meiner
Datei
MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf). Ich mache in diesem erstaunlichen Wirkungs-Zusammenhang am 14.12.2013
auch auf 4Direktverbindungen.pdf aufmerksam, weil in diesen „Jahre später begonnenen Aufzeichnungen“ zum
Thema „Determiniertheit und Zufälligkeit“ die in allen Geschehensbereichen dialogisch-authentisch wirksame
„zwischenschöpferische Fragenoffenheit“ als „unvorhersehbar entscheidend“ auffällt...

Und woran »hängt sich« bis heute… der „heutige Glaubensvorstellungs-Illusions-Stand“?
- erkennbar an eine totalitäre Ausgrenzungsmethode!
Der heutigen endsieg- und überlegenheits-orientierten Glaubensvorstellungs-Welt ist die brennend geschehensinteressierte Frage
nachweislich sehr weitgehend abhanden-gekommen. Ich wurde in meinen sorgfältigen Langzeitdokumentationen (scheinbar „sehr
verschiedener“ Geschehensbereiche) immer wieder mit einer behördenübergreifend Fragen ausgrenzenden Grundhaltung
einzelner Entscheidungs-Beteiligter konfrontiert, die sich so beschreiben lässt: Verschone mein persönliches Bewusstwerden mit
der geschehensinteressierten Frage! Ich bin schließlich Parteimitglied (der Name der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut
im Prinzip nichts zur Sache) und so daran gebunden, mich mit der ART von Fehlerlosigkeits-Darstellung zu solidarisieren,
die »in unserem Programm steht«!

Wie „schon länger bekannt“, gibt es nur einmaliges Geschehen/Werden zwischen. Zumindest aus meiner Sicht ergeben
sich bemerkenswert „unaufhörlich inzwischen…“ folgende unabweisbare Fragen:
1. Welcher primitiv-lineare Ungeist bleibt es, der die vollkommen unzertrennliche Einzigartigkeit des
Geschehens/Werdens ignorant verkennt? (Oder könnten es mehrere konkurrierende Mächte sein – wenn JA: wie „viele“? –,
die dafür sorgen, dass nirgendwo und -wann unveränderliche Zustände aufkommen können? Bisherige Versuche, GUT und
BÖSE als konkurrierende Mächte „erklären“ zu wollen, haben immer wieder in sehr ähnlicher Weise irregeführt.)
2. Kann es als »letztendlich günstig sich heraus-stellen«, wenn weiterhin alle jeweils augenblicklich als »passend
vorstellbaren« Methoden zur »höchst«-kultivierten Selbstbetroffenheits-PFLEGE angewandt werden?
3. WOHIN genau mit weltweit »HÖCHST«-kultivierter Selbstbetroffenheits-PFLEGE? (Die primitiv-linearen
Ausgrenzungs-Bemühungen gegenüber als „unzugehörig“ Bewerteten nehmen zu.) Inwie»fern« sind diese absurden
Exkommunikations-Bemühungen tatsächlich „ungestraft“ möglich?

