Problem gemeldet?

Mein folgender Beitrag zum weltweit unübersehbaren Problem-Thema »primitiv-lineare Illusions-Welt des Fundamentalismus«

war bis Ende April 2012 zu finden unter http://forumamfreitag.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/msg1246952.php

Re: Islam und Toleranz (Unveränderlichkeiten sind reine Vorstellungssache.)
von: was geschieht?
Erstellt am: 24.07.07, 17:42

Immer dasselbe:
„Vorgestellte Unveränderlichkeiten“, die fundamentales Geschehensinteresse sozusagen „auf dem Fragengrund des
Geschehens, auf den jeder einzelne Mensch laufend ungefragt abgesetzt wird, plattmachen“, sind das Problem vieler
Religionsgeschichten. Was speziell im Islam das „absolut Unveränderliche“ repräsentiert, darüber besteht wohl kaum
Zweifel.
Wahr ist, was geschieht.
Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht. (Unveränderlichkeiten sind reine
Vorstellungssache.)
Statisches gibt es also nirgendwo – es sei denn als irrige Vorstellung. Diese Vorstellung geht von der Annahme eines
nicht in Frage zu stellenden Koordinatensystems aus, auf das sich unsere gesamte räumlich-zeitliche Orientierung
bezieht. Alle menschlichen Planungen sind ohne diese Orientierungsbasis nicht denkbar. Dennoch ist sie im Grunde
nichts als ein willkürlicher Markierungspunkt an einer Stelle, die wir zu kennen glauben, die aber eigentlich
gegenstandslos ist. Die Null, der Punkt, von dem an wir zu zählen beginnen, ist das faszinierende „schwarze Loch“, das
unser gesamtes Vorstellungsvermögen binden kann, wenn wir es als sichere Größe betrachten. Die Null ist jedoch nur
ein vorübergehendes Hilfsmittel zur absichernden Definition einer Konstruktion und kein Fundament, das endgültiges
Vertrauen verdient.
(Die Grenzen der Vorstellung sind eigentlich nicht unsere, sondern die unserer Planungen.)
Wenn man sich nicht fragend dem Geschehen öffnet, weil man sich „VON (wo?-)OBEN VERPFLICHTET“ FÜHLT, AN
VORGESTELLTE UNVERÄNDERLICHKEITEN ZU GLAUBEN, hat man „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.
Einigen „ziemlich alten Denkern“ ist es scheinbar „gelungen“, sich „von uns unvollkommenen Menschen“ über alle
Stufen der Vollkommenheit bis zur „allerobersten Vollendungsstufe emporzuzählen“. Das ausdrücklich WEGEN seiner
unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe „angetroffene absolut Unveränderliche“ bestimmt bis heute die
Gottesvorstellungsmodelle großer Mehrheiten auf der Erde. Diese scheinbar „göttlichen“
Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle dienen über viele Generationen bis heute als Anforderungs-Maßstab für
Vorstellungsgläubige auf der ganzen Welt. Von „wo auch immer“ herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit
jeher eine sehr zentrale Problemursache.
Fehler eröffnen wegen ihres „fehlerimmanenten Korrekturpotentials“ intelligentem Werden seinen „lernenden Rückweg“
zu einer möglichst „integrativen Geschehensberücksichtigung“. Es macht also keinen Sinn, Fehler einfach zu verteufeln.
Dieses Forum ist archiviert.
Es kann nicht geantwortet werden.
Problem melden

Ich hatte dem WDR-Studio Duisburg
am 17.04.2010 um 14:54 Uhr

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

Tageszeitungs-„Berichte“, die ich über Suchbegriffe zu dieser Veranstaltung im Internet fand, war(en)
leider nur ein einziger Bericht einer über-regionalen Zeitung; dieser Bericht war seit Sommer 2011 zu
finden unter http://www.taz.de/!51243/

Offenbar nur ein einzelner forum-derwesten-„User“ hatte am 19.04.2010 die Aufgabe „übernommen“, das Thema islamistische Veranstaltung im
Duisburger CityPalais in den „großen“ DerWesten-Zeitungen „einsam zu vertreten“, indem er unter einen Auszug des taz-Artikels nur diese
„SCHLICHT-WELTBILD-Patentlösungs-Frage“ setzte: Hat Pro-NRW vielleicht doch Recht?

Weil mangelndes Geschehensinteresse

http://www.duisburg.de/freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php
abgelichteten Wo bin ich?-Vorbild DUISBURGER_Casino-MYSTIK.png grundsätzlich nicht durch vorschriftliche EntfernungsBemühungen aus der Welt geschafft werden kann – sondern wirklich „radikal“ alleine durch brennend
nach

dem

aus

geschehensinteressiertes Fragen sich entlarven lässt –, antwortete ich.

Wie auch folgender Antwort-Beitrag… sind seit Sommer 2016 alle meine forum.derWesten-Beiträge über die (bisherigen) derWesten-Links nicht mehr auffindbar.

Antworten? Aufklärung über die Absurdität weltweit üblicher Vorurteils-Traditionen kann auch
„kabarettistisch-humoristisch“ ein Riesen-Erfolg sein, was am Beispiel des in der Türkei sehr berühmten
und beliebten Prof. Dr. Üstün Dökmen nicht nur im TÜRKISCHEN FERNSEHEN immer wieder auffällt. Diese
entlarvend lustige Art von Veranstaltungen scheint jedoch in der WestSpielStadt DUISBURG nicht sehr
geschätzt zu werden – was am Beispiel des folgenden Email-Textes sogar „prinzipiell“ auf-fallen kann:
Datum: 05.02.2011 15:32:13
An: die damals „verhandlungs-führende“ DMG-Mitarbeiterin
Betreff: Angebot für den 12.02.2011/Mercatorhalle Duisburg
Sehr geehrte Frau Schiminski,
gerne geben wir Ihnen - entsprechend Ihrem am 2. Februar 2011 telefonisch geäußerten Wunsch - einen
Einblick in unsere Vereins-Dokumentation zu der Vorgehensweise Ihres Unternehmens im Fall der für den
12.02.2011 geplanten Veranstaltung mit dem Kabarett des Sozial-Psychologen Prof. Dr. Üstün Dökmen.
Falls aus Ihrer Sicht inhaltliche Fragen zu unserer Datei CityPalais-SONDER-Angebote_Anfang2011.pdf
offen bleiben sollten, bitten wir Sie darum, diese schriftlich an uns zu richten.
Wir werden Ihre eventuellen Fragen selbstverständlich umgehend schriftlich beantworten.
Wie diese als pdf-Datei-Anlagen gemailten DMG-„Sonderangebot-Höhen“ sogar „unter
Geheimhaltungsschutz gestellt bleiben“ sollten, ist dokumentiert. Bleiben weitere Fragen
offen, warum auf CityPalais-SONDER-Angebote_Anfang2011.pdf keine „eventuellen Fragen“
erfolgten?

Link http://www.zdf.de/ZDFforum/ZDFde/inhalt/30/0,1872,5563742,00/msg1243078.php zu meiner „SELBSTHINSCHAUEN-Antwort“
der folgenden beiden Seiten an Forum am Freitag funktionierte seit März 2009 bis April 2012.

Re: die hauptlehre des islams; christen bitte lest das! SELBSTHINSCHAUEN
von: was geschieht?
Erstellt am: 22.07.07, 09:59
„Falschgläubiges“ Mosaisches Vertrauensbekenntnis?
Gut und Böse sind nicht „konkurrierende Mächte“.
Das lässt sich mit einiger Mühe relativ leicht zeigen. Die „Mühe besteht“ allerdings (fast) nur im aufmerksamen Lesen: Denn (nicht nur) ich
habe „unglaublich erdrückendes Beweismaterial“ zusammengestellt, ohne zu ahnen, wie in meinen sorgfältigen Langzeit-Dokumentationen
die „Macht des Bösen“ sich so „systematisch aktenkundig“ zeigen würde. Einige meiner Forums-Beiträge sind fast wörtlich übernommene
Tagebuchausschnitte zum Fragen-Komplex:
• Wohin führt ausflüchtige Unsachlichkeit?
• Kann man eine „faktenfreie Zukunft gewinnen“?
• Sind Gut und Böse „konkurrierende Mächte“?
Von der kaum widerlegbaren Einsicht,
o außer unvorstellbar einmaligem Geschehen geschieht nichts, und
o die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie – unverbesserlich lernunwillig – unablässig nach nicht
existenten „Fluchtlöchern“ aus dem Geschehen sucht,
bis zu einem streng namenlosen Monotheismus kann ich keinerlei „Abstand“ erkennen. Was diese „erkannte Abstands-Losigkeit“ mit
„Glaubens-Vorstellungen“ zu tun haben soll, haben sich schon einige nachdenkliche Menschen gefragt – nicht nur ich.
Wenn ich gefragt werde, welchen Glaubens ich sei, antworte ich – wenn ich mich kurz fassen muss – meistens so: Ich bin völlig ungläubig
– aber unerschütterlichen Mosaischen Vertrauens („ich werde dasein, als... ich dasein werde“), denn wo und wann lässt Geschehen
nachweislich „aus sich raus“?
Das orientierungs-erprobte Empfinden für „Abständigkeit“ wird oft sehr anschaulich zweckentfremdet, um sich in selbsttäuschende
„Abständigkeit“ zum Werden/Geschehen „abzusetzen“. Der so zweckbehauptete „Abständigkeits-Zustand“ ist grundsätzlich eine absolut
irreale Ausflucht.
(Es gibt einige „meterhohe Zeichen der Zeit“, die bis zum Lachkrampf zeigen, „wohin diese Reise gehen“ soll.)
Vom Beitritt zu Glaubensvorstellungsgemeinschaften „aufgrund“ >>anschaulich vergleichend vorgestellter Geschehensüberlegenheiten<<
halte ich nichts.
Satirisch veranschaulichende Begründung:

Ich schlage vor, wir geben der Menschheit eine hinterletzte Chance, einen
einleuchtenden Satz als "unveränderlich sinnstiftend" auf den
"Anbetungs-Hochaltar der unveränderlichen Zustände" zu stellen:
Wenn man im Dunkeln Licht anmacht, wird es heller.
Man braucht nicht einmal "Streichhölzer in der Tasche" zu haben, um den
"absolut unveränderlichen Wahrheitsgehalt" für alle "vorstellbaren Zeiten"
zu "wirksamem Einleuchten zu bringen". Der Satz gilt wenigstens für die
Ewigkeit, die wir einfach zum "alles beherrschenden Zustand" erklären.
Vielleicht werden dann sogar die ehemals monopolistischen WELT-HÖLZER neu
aus der Taufe gehoben. Eine "zündende Idee"...
Ich erkläre hiermit, dass ab sofort alle Gläubigen zur unwiderruflichen
Glaubenszustimmung verpflichtet sind. Natürlich "erst recht" die
Ungläubigen - werden mit allen "passend erscheinenden Mitteln" zum
"gläubigen Vorstellungen-Folgen" verdonnert!
Ich wäre dann der alleroberste
Wahrheitsvorstellungs-per-Glaubensdurchführungsverordnungs-Überwachungs-Beamte
von "Lichtes Gnaden".
Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch einen zentralen Wallfahrts-Ort.
Was mir dazu einfällt, sag ich besser nicht...oder doch?:
Orte, die nachlesbar auf nichts als FASZINATION PUR SETZEN, gibt es mehr als genug!
Am Schluss dieser "Lichtsendung":
Wenn der "Letzte" dieses "Licht" ausmacht, ist es auch schon wieder zu spät...

Dieses Forum ist archiviert.
Es kann nicht geantwortet werden.
Problem melden

Auf päpstliche Anordnung vom Februar 2008 wird für die Juden gebetet - Zitat: »... dass Gott unser Herr ihre Herzen erleuchte,
damit sie Jesus Christus erkennen, als den Retter aller Menschen «
Mein Beitrag zum SWR-Forum: ERLEUCHTUNG für die offenbar „relativ düsteren HERZEN DES JUDENTUMS“?
geschrieben von: "was geschieht?" (IP-Adresse bekannt)
Datum: 23. Mai 2008 10:09
Die Vorurteilsforschung wiederholt es weltweit ununterbrochen: (gruppen-)narzisstische Überlegenheitsvorstellungen (WIR-HIER-OBEN) definieren sich grundsätzlich über ein
rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“:
Welche BESONDERS ERLEUCHTETEN wurden im Februar 2008 VON WO-OBEN angewiesen, CHRISTLICHE ERLEUCHTUNG in die offenbar „relativ düsteren HERZEN DES
JUDENTUMS“ betend „zu festgesetzten Zeiten“ von „GANZ OBEN“ zu ERBITTEN?
„Falschgläubiges“ Mosaisches Vertrauensbekenntnis?
Gut und Böse sind nicht „konkurrierende Mächte“.
Das lässt sich mit einiger Mühe relativ leicht zeigen. Die „Mühe besteht“ allerdings (fast) nur im aufmerksamen Lesen: Denn (nicht nur) ich habe „unglaublich erdrückendes
Beweismaterial“ zusammengestellt, ohne zu ahnen, wie in meinen sorgfältigen Langzeit-Dokumentationen die „Macht des Bösen“ sich so „systematisch aktenkundig“ zeigen
würde. Viele meiner Beiträge zum WDR-Forum „schulgesetzlich vorgeschriebene Ehrfurcht vor Gott“ als „Geschehensbeauftragter...“ sind fast wörtlich übernommene
Tagebuchausschnitte zum Fragen-Komplex:
- Wohin führt ausflüchtige Unsachlichkeit?
- Kann man eine „faktenfreie Zukunft gewinnen“?
- Sind Gut und Böse „konkurrierende Mächte“?
Von der kaum widerlegbaren Einsicht,
- außer unvorstellbar einmaligem Geschehen geschieht nichts, und
- die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie - unverbesserlich lernunwillig - unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ aus dem
Geschehen sucht, bis zu einem streng namenlosen Monotheismus kann ich keinerlei „Abstand“ erkennen. Was diese „erkannte Abstands-Losigkeit“ mit „Glaubens-Vorstellungen“
zu tun haben soll, haben sich schon einige nachdenkliche Menschen gefragt - nicht nur ich.
Wenn ich gefragt werde, welchen Glaubens ich sei, antworte ich - wenn ich mich kurz fassen muss - meistens so: Ich bin völlig ungläubig - aber unerschütterlichen Mosaischen
Vertrauens („ich werde dasein, als... ich dasein werde“), denn wo und wann lässt Geschehen nachweislich „aus sich raus“?
Kurze Frage und „rechtgläubig-religiöse Reaktion“?: Ein fast pausenlos im InterCity unüberhörbar zur Gottesmutter Betender erzählte mir ungefragt von seinen katholischen
Glauben und fragte mich kurz vor unserem gemeinsamen Aussteigen, ob auch ich an Gott glaube. Auf meine sehr freundlich vorgetragene Standartantwort stieß er fürchterlichste
antisemitische Verfluchungen aus, genau nach dem Muster, das in einer Studie des Schweizer Nationalfonds erwähnt wurde: „...während Katholiken dazu tendierten, Juden für
ihre Verfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus selbst verantwortlich zu machen.“ Der gottesfürchtige(?) Katholik bezeichnete die NS-geplante Vernichtung des Judentums
ausdrücklich als „Gottes Wille“!
„Ich wünsche Ihnen - trotzdem - Gottes Segen“, verabschiedete sich der antisemitische Katholik.
„Ich wünsche Ihnen alles unvorstellbar Gute - ganz ohne Trotzdem“, waren meine freundlichen „letzten Worte“...
Zu den verschiedenen „katholischen Glauben“, die dieser antisemitische Katholik ungefragt verkündete, gehörte – von mir völlig unkommentiert – vor allem auch der felsenfeste Glaube an die
magische Wirkung von Heiligenbildern – „getreu“ der suchbegriff-geeigneten Glaubensdurchführungsverordnung:

156. Es ist erlaubt und nützlich, die Bilder der Heiligen zu verehren.

Gesprochene „Ausschnitte“ einer Fernsehsendung (22.05.2005)

über

Albert Keller SJ (Philosophieprofessor, Sprachphilosoph, Erkenntnistheoretiker und Theologe),

für eine „Ungläubige“, die keinen DVD-Player besitzt, abgetippt:

In der Philosophie glaube ich nichts. Ich verlasse mich allein auf meine Einsicht und meine Erfahrung. In der Philosophie
wird nix geglaubt. Aber das macht darauf aufmerksam: In allen anderen Wissenschaften wird geglaubt.
Er erklärt, dass man als Wissenschaftler zusammengetragene Forschungs- und Erfahrungsergebnisse gläubig übernehmen
muss. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht, als solche Informationen aufzunehmen.

Sei kritischer in dem, was du glaubst!

Es sei wichtig, den eigenen Glauben kritisch zu hinterfragen - und Dogmen nicht einfach zu übernehmen.
Die Frage Vernunft oder Glaube? hängt unübersehbar groß am Bücherregal seines Arbeitszimmers. Glaube und
Wissenschaft sind nach seiner Überzeugung kein Widerspruch, sondern sie gehören unbedingt zusammen.
Wenn es so etwas gäbe wie „Gebets-Erhörungen“, hätten das kluge Wirtschaftsbosse längst herausbekommen und würden
tausend Klöster finanzieren, damit die für die Aktien von Siemens beten. Das wirkt aber nicht.
(Zuhörer lachen.)
Er erklärt, das Elend sei nicht durch Gebet beeinflussbar, sondern nur durch angemessenes Handeln. Gebet müsse den
Betenden verändern und nicht Gott zum Eingreifen zwingen wollen.
Solange ein Satz unverständlich ist, geht alle Anstrengung, ihn zu glauben, ins Leere. Da wird auch wieder Schindluder
getrieben, dass oft gesagt wird: Das verstehst du nicht, das musst du glauben. Das ist schlichterdings Unsinn! Zum Teil
liegt das daran – hart gesagt –, dass einige kirchliche Autoritäten überhaupt nicht am Glauben interessiert sind, sondern sie
sind am Nicken interessiert: Ich sage den Leuten einen Satz vor, und sie nicken, und damit bin ich zufrieden. Und dann sage
ich: Das glauben die. Die glauben überhaupt nichts, sie widersprechen bloß nicht.
Das Wort Geheimnis „Mysterium“ wird wie ´ne Vogelscheuche auf ein geistiges Feld gesteckt, um das Denken zu vertreiben.
Lass das Mysterium weg! Im Grunde heißt, wenn man sagt „Gott ist ein Geheimnis“, soviel: ich komme denkend mit dieser
Sache nicht zurande. Das liegt daran, dass Gott „keinen Rand hat“. Er hat keine Grenze, ich kann ihn also nicht umfassen.
Ich kann auch sagen: ich kann ihn nicht erfassen. In dem Sinn bleibt er Geheimnis – aber nicht, weil sich das Denken davor
verstecken müsste, sondern weil es da hineinsoll und dann entdeckt: da ist immer noch viel mehr, als ich fasse. Das wäre
im christlichen Sinne ein Geheimnis.
Auf die Frage eines Exerzitien-Teilnehmers, wie denn Liebe zum unvorstellbaren Gott möglich sei:
Nur im anderen Menschen. Ich kann mich nicht in den Sessel setzen und sagen, jetzt liebe ich Gott. Gott hat sozusagen als
„Adressat der Gottesliebe“ uns den Nächsten gegeben.

Predigt-Ausschnitt in der bis auf den letzten Platz gefüllten Münchner Michaels-Kirche:
Wir machen uns manchmal einen menschenähnlichen, knickrigen „Gott“ zurecht; das ist nicht der Gott Jesu Christi. Es
geschieht in der Kirche etliches am Evangelium vorbei. Das kann man nicht bestreiten. Auch Priester sind doch zur Liebe
verpflichtet... und Bischöfe und Päpste. Das heißt: die haben ebenso Pflicht zum Gehorsam - den Laien gegenüber. Oder sie
gehören nicht in die Ordnung Jesu Christi. Sobald sie ihre Macht eigenmächtig einsetzen, können sie sich nicht auf Jesus
Christus berufen.
Die sogenannte Kölner Erklärung (Vorwurf an die Kirchenleitung: Dialogverweigerung und Machtmissbrauch), von
163 Hochschullehrern unterzeichnet, hat 1989 für Aufregung gesorgt. Es wurde „von Rom gewünscht“, dass er seine
Unterschrift zurückziehen sollte, was er schon allein deswegen von sich wies, weil er seine „Verfasserschaft nicht
zurückziehen“ konnte. Anonyme Beschimpfungsbriefe (Zitat: „du Arschloch“) erreichten ihn daraufhin. Auch
Anschwärzungsversuche wegen angeblicher Frauengeschichten „bis zum Ordinariat“ kamen vor.
Es gibt etwas, zu dem der Mensch keine Alternative hat: Ein Einziges sogar: Das ist seine Freiheit! Wenn einer sagt:
„Oh, wäre ich doch nicht geboren“, könnte er genauso gut sagen: „Wäre ich doch nicht frei“! Sartre unterstellt sogar, dass
er diesen Wunsch hat, indem er schreibt: „Wir sind zur Freiheit verdammt!“
Als „Sprachphilosoph“:
Zu absolut sicheren unbestreitbaren Aussagen komme ich im Grunde nie...
Da hat man so ein Bild von Dogmen: da ist ein gestanzter Satz, darüber gibt’s nichts mehr zu reden – fertig. Und da kann ich
sagen: derartige Sätze sind schlechterdings nie möglich. Theologisch interessante Sache: Jesus hat keine Dogmatik
geschrieben... überhaupt nix. Sonst wäre der Verdacht gewesen: das habe er geschrieben – daran ist nicht zu rütteln. So à
la Koran bei orthodoxen Moslems. Man kann sagen: glücklicherweise haben wir keine in dem Sinne „heilige Schrift“. Unser
Religions-Urheber Jesus hat nix geschrieben. Sondern einige Leute nachher...
Gott hat für uns nix geschrieben; man könnte sagen salopp: Weil er zu schlau ist dazu... Alles Geschriebene ist in
menschlicher Sprache geschrieben. Und menschliche Sprache ist immer Deutungen ausgesetzt – beziehungsweise
ungedeutet ist sie unsinnig.
Über seine Zeit in Rom – während des 2. Vatikanischen Konzils:
Die römische Rechtsauffassung war mir ziemlich wichtig, weil da ein deutlicher Unterschied ist zur deutschen
Rechtsauffassung. Der Römer – Italiener generell, das gilt auch fürs Kirchenrecht – stellt die Vernunft, die eigene
Abwägung, über den Gesetzesbuchstaben. Das ist bei den Deutschen in der Regel nicht so.
Es geht nicht um das Bewahren von doch nie ganz passenden Normen, sodass ich Leute verheirate, die „pur nach
Kirchenrecht“ nicht dürften, dass ich Leuten nie die Sakramente verweigere, weil sie geschieden sind. Was wär‘ das für ‘ne
merkwürdige Haltung, sich auf Christus zu berufen, der gekommen ist, die Sünder zu berufen, und Sünder wegzuschicken?!
Predigt-Ausschnitt am Schluss:
Unser Leben ist nicht einfach „Leben“, das genauso gut „Sterben“ heißen könnte, weil es ständig vergeht. Wir leben in die
Auferstehung hinein und sterben in die Auferstehung hinein. Das heißt: Ostern feiern. Ich sagte, der Mensch ist vor die Wahl
gestellt: Glaubt er Unsinn, oder glaubt er Sinn?

Seit März 2014 teilt(e) youtube die Nicht-mehr-Verfügbarkeit des Videos
Hans-Peter Dürr - Das Geistige ist die treibende Kraft

(http://www.youtube.com/watch?v=eabz5IjzwfA) mit, mit dem ich seit dem

7. November 2012 auf der folgenden Seite verlinkte:

Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Weil ich diese 3 Beiträge für geradezu »illusions-feindlich«...

Was geschieht? - eine »auch
religiös zulässige« Frage?
Dass und warum nirgend-WO und nirgend-WANN „unveränderliches Verharren bestehen“ kann, wissen wir. Warum ist bisher

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

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

7. November 2012

Weil ich diese 3 Beiträge für geradezu »illusions-feindlich«...
...phantasievoll aufklärend halte:
(1.)

Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich (einmalig)?

(2.)

Geist ist (bleibt), dass ausschließlich zwischen geschieht/wird?

Hans-Peter Dürr - Das Geistige ist die treibende Kraft
http://www.youtube.com/watch?v=eabz5IjzwfA
http://www.youtube.com/watch?v=A-_F9gXppQo&feature=g-vrec
Erziehung durch gegenseitig begeisterndes Geschehens-Interesse
der Familie Stern (mit welcher Art Traditions-Lernen... aus dem, was - wie - bisher geschah...?)

Seit „welcher Zeit“ (ist die treibende Kraft...) wird ... welches „erzieherische

Verhältnis ... ein rein dialogisches“?

(3.) Illusionären »Ungeist« beweist »hingegen«...?

„Das Problem der Sinnsuche des Menschen“ ... „wird ganz und gar
komisch...“ (zitiert aus einem Vortrag des Hirnforschers Gerald Hüther)
... »erscheint« wie »determiniert«?:
Welche »Programmierung« wir mit Lachsen »eigentlich« nicht »gemeinsam haben« sollten:
http://www.youtube.com/watch?v=hPmFoiaXRt4&feature=related
Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:38
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Weil ich diese 3 Beiträge für geradezu »illusions-feindlich«...

Fragen zu (1.)-(2.)-(3.) werden in meinem POST vom 13.02.2009 Welcher »Ungeist« kann
Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße
»Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... hintergründig erläutert.
Bitte nie vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“.

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:38
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Verfasst am: Dienstag, 27. Januar 2009, 13:50

Anmeldedatum: 05.01.2009
Beiträge: 33
Wohnort: Köln

Titel:

...wenn es die oft „religiös begründeten“ Überheblichkeitszustände geschehensinteressiert
fragend entlarven würde, in die sich bis heute viele Menschen über „vorgestellte
Unveränderlichkeiten“ in die „übernatürlichste Vollkommenheitszone“ gemeinsam
emporzählen.
Aus dieser hinterfragwürdigen Überheblichkeitsposition wird nämlich weltweit ungeheuer
viel Schaden angerichtet - gerade auch aktuell.
Besonders auffällig bediente der heute oft fast „vergötterte“ Nitzsche diese „auffällig
nullfixierte“ Betrachtungsweise, indem er „mit Zarathustra“ seinen Freunden „alle die
Treppen des Übermenschen“ erzählend vor Augen führte – mithilfe der „Null als
Vorstellungfundament allen Geschehens“?
Wenn man die Sinnkonsequenz des Dekalogs (in Exodus- und Deuteronomium-Version)
sehr aufmerksam und nachdenklich analysiert, erkennt man, wie konkret er in einer sehr
schlichten Sprache diese Überheblichkeits-ZUSTÄNDE bereits vor Jahrtausenden entlarvt
hat!
(Ich selbst bin übrigens ungläubig – und „auch sonst“ sehr „weitgehend unzugehörig“.)
Vertrauen kann nur werden, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich
geschieht (geschehen ist).
Mich schockiert bis heute, dass für alle überlegenheits-orientierte Parteigänger das (auf
Gegenseitigkeit und unaufhörliches Bemühen um Wirklichkeitsbezug angewiesene)
Zwischen-Phänomen „Vertrauen“ eine durch Zustimmungserhebung messbare „graduelle
Sache“ ist, die irgendwo „knapp über mittlerer Höhe“ der vom Misstrauens- zum
Vertrauens-Bereich »aufsteigenden Vertrauens-Messlatte« den Namen »Vertrauen«
verdient. (Nach verbreiteter Meinung wird Vertrauen nach wie vor „gesetzt“ oder
„generiert“ oder „zurückgewonnen“ - oder sogar als „Schmiermittel im menschlichen
Miteinander“ bezeichnet.)

Nach oben

Alle Beiträge

Gehe zu Seite
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Gehe zu:

-- Satz der Woche

t Weil
dem„es“ seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich geblieben ist, »nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen,
»erscheint« die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB auch »auf« dieser „SEITE 12“
»ausnahmsweise« in deutlich »unangenehmeren WARN-Farben«.

Seit dem 19. AUGUST 2018 „nach“-träglich einige kritische „Vor“-Bemerkungen
zur folgenden Seite: „wegen“ einer angeblich „HERRSCHENDEN MACHT DES TODES“
Zum Problem des in den Grundbestand der römisch-katholischen Glaubenslehre
»erhobenen« GLAUBENS an den TEUFEL sind seit dem 23. Februar 2015 um 09:49 Uhr einige
selbst-entlarvende Teufelsmacht-Sätze des HERRN Theologie-Professor Ratzinger zu lesen
– unter der auszugsweise zitierenden Überschrift:
WELCHE »von außen auf uns zutretende Mächtigkeit des Bösen ist« angeblich »weiträumiger als…«
WELCHE als »menschliche Schöpfung« verbreitete GLAUBENS-VORSTELLUNGs-WELT?
Die Ostern-2017-Predigt des Bischofs Dr. Genn war einige Tage später vom Bistum Münster zum
Runterladen angefertigt. Was ich „anfangs“ fast „kaum glauben konnte“: „Dort“ ist tatsächlich von
mehreren „Wirklichkeiten“ die Rede, die bemerkenswert folglich „verschiedenen sein müssen“. Denn
die angebliche »Wirk-Mächtigkeit des Bösen in TEUFELs-Gestalt« „schreit“ bis heute sozusagen
„regelrecht“ nach der üblen Ausflucht „konkurrierender Wirklichkeiten“… Dazu nur wenige RatzingerWorte, die ich seit einigen Jahren im O-Ton gespeichert habe: „Überzeugt-SEIN, dass es – in Anführungszeichen – den TEUFEL gibt, heißt in SEIN DENKEN einbeziehen, dass eine solche WIRKLICHKEIT
einer negativen MACHT in der WELT da ist – aber nicht in irgendeiner FORM gleichrangig mit GOTT
angesehen werden kann.“ Nicht nur „möglicherweise“ ist damit „möglicherweise“ hinreichend erklärt,
warum im September 2011 die von Herrn Ratzinger auf seiner Deutschland-Reise

ausdrücklich
geforderte
»Entweltlichung«
eine
als
»bestehend«
dargestellte
»Unüberbrückbarkeit«
zwischen
absolutem
Vollkommenheitsanspruch
und
dem
sogenannten »Ist-Zustand« für immer und ewig „benötigt“ und bemerkenswert folglich…
„auf“ die Patenterlösung des Exorzismus „erbsündig verderbt“ sich „total-versteift“.

Warum bemerkenswert
folglich…
seit April-Beginn
2015 die2015
von Papst
Franziskus
Warum
bemerkenswert
folglich…
seit April-Beginn
die von
Papst
Franziskus
berichtete„keine
Empfehlung,
Angst vor
Wirklichkeit
zu haben
berichtete Empfehlung,
Angst vor„keine
der Wirklichkeit
zuder
haben
und vor Problemen
und vor Problemen nicht die Augen zu verschließen oder sie zu leugnen“??? ??? ???
nicht die Augen zu verschließen oder sie zu leugnen“?

Meine Datei Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf

begann seit dem 5. April 2009 so:

2010 „umrahmte“ ich diese Datei mit einigen Buchzitaten von Viktor E. Frankl und Martin Mordechai Buber.
Seitdem „erklärt“ die erste Seite, dass und warum ich diese Datei nicht zum Kopieren und Ausdrucken freigebe.
Erst am 26. Januar 2011 fiel mir ein, dass ich selbst einige Zeilen zum Thema der von Viktor E. Frankl
kritisierten homunkulistischen Betrachtungsweise, die den Menschen als geschlossenes System darstellt,
in der letzten Januar-Woche 2002 notiert hatte. Seit dem 26. Januar 2011 verbindet Geschehen-bleibtunzertrennlich.pdf am ENDE der 2. Seite mit diesem kurzen Bericht. Was ich damals natürlich noch nicht
wissen konnte: welcher GEGENSATZ-Konflikt sich bis heute unaufhörlich zu-spitzt: zwischen den bekannten

• dogmatisch auf „DAS illusorische NICHTS“ end-festgelegten „CHRISTENtümern“
– UND –

• dem JUDENTUM (seit dem Bericht „Der brennende Dornbusch“ des „Moses von Ägypten“…)
– und zwar vom Anfang… bis zum ENDE der DATEI, mit der ich „aus genau

erklärten homunkulistischen Gründen“ nur am ENDE der 2. Seite von
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf direkt-verbinde…

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL fordert „aus“ ÜBER←natürlichster Befehls→HÖHE totalen GEHORSAM«?: Meine inzwischen gelöschten Weiterverbindungs-POSTs

19.07.17 08:08

15 . APRIL 2017 U M 12:20

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Problem... einer angeblich „HERRSCHENDEN MACHT DES TODES“…
1.
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-referendum-101.html – folgen unter den
m.E. „sehr prophetisch-fragenden“ ZEILEN
„Folgen des Referendums
Nur ein Pyrrhus-Sieg
Stand: 17.04.2017 01:26 Uhr“
u.a. diese WORTE:
»Die erste wichtige Botschaft des Wahlsiegers lautet: Wir werden jetzt über ein Referendum
zur Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden. Erdogans Strategie ist aufgegangen:
Polarisieren, Eskalieren, Stimmung machen. Der Wahlkampf war unfair, der Präsident
missachtete sein verfassungsmäßiges Neutralitätsgebot, die Ja-Sager bedienten sich
schamlos staatlicher und öffentlicher Mittel, um für ihre Sache zu werben. "Na und", sagt
eine Mehrheit der Urnengänger, für sie ist Erdogan eine Lichtgestalt, ein selbstbewusster
und starker Führer.«
2.
Zum bis heute „gepredigten“ WIRKLICHKEITS-Begriff (einer angeblich „herrschenden
MACHT des TODES“) ein ZITAT aus
http://www1.wdr.de/nachrichten/kirchen-predigt-ostersonntag-100.html
»Münsters Bischof Felix Genn verwies in seiner Predigt auf den Gegensatz zwischen der
Wirklichkeit und dem Osterglauben. In der Realität herrsche die Macht des Todes. Nur die
Macht der Liebe verleihe Schutz. "Wir haben den Trumps und Putins, den Erdo!ans und
allen Machtpolitikern genau das entgegenzuhalten."«
??? ??? ???
„WIE GLAUBEN an welche WIRKLICHKEIT?“ Zum PROBLEM sind seit dem 27. März
2017 die SEITEN 12 und 13 von
http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf FRAGEND erweitert
– zum THEMA:
Welcher bis heute… leider… sehr übliche „FANATISCHE GLAUBE AN WIRKSAME
GESCHEHENSVERNICHTUNG?“
http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf „bringt seit
dem 16. Juni 2013…auf den Seiten 3 und 4“ überprüfbar Genaueres zu diesem
VERNICHTUNGSWUT-PROBLEM…
17 . APRIL 2017 U M 09:5 7

Bruno Reisdorff meinte...
Es wiederholt sich (nicht nur als „meine eigene“ ernüchternde Lebenserfahrung) scheinbar
„endlos“, dass „vernichtungs-wütige VERBAL-AUSFÄLLE…ohne stichhaltige Argumente“
den jeweils „erwünschten »Ausgrenzungs-Effekt« nach sich ziehen“: »solidarisierend gegen
berechtigte Fragen«…

Dazu „reicht offenbar vollkommen“, dass als „beleidigend empfundene Stichworte wörtlich
aufgegriffen“ werden, um sie „als verbale Wurfgeschosse zum gemeinschaftlichen
Niederbrüllen zurück#zu#schleudern“. Denn „es gilt“ im jeweiligen „REICH“ der als
„höchst#erleuchtete Autoritäten“ verehrten „AN↹FÜHRER“ bekanntlich
„absolut↹unveränderlich“: DU SOLLST GLAUBEN! – DU DARFST KEINES-FALLS
SELBST-KRITISCH zweifelnd FRAGEN, WARUM DU GLAUBST!
??? ??? ???
NUR 2 BEISPIELE mit DATUM
Zum Thema NAZI-METHODEN
1.
https://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html
„Stand: 07.11.2016 09:51 Uhr“ – Luxemburgs Außenminister Asselborn berichtet von
tatsächlich angewandten Methoden systematischer Existenz-Vernichtung – und schließt
daraus: „…Methoden wie "während der Naziherrschaft"…“
2.
https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-101.html
„Stand: 20.03.2017 01:49 Uhr“ – „Der türkische Präsident Erdogan hat nun auch Kanzlerin
Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen...“

Zum Thema SPIONAGE
1.
https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-ditib-101.html
„Stand: 18.01.2017 14:03 Uhr“ - THEMA: „Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen
Spionageverdachts beim bundesweiten Dachverband…“
2.
https://www.welt.de/politik/ausland/article162574827/Erdogan-wirft-Deniz-YuecelSpionage-vor.html - „Veröffentlicht am 03.03.2017 | Lesedauer: 2 Minuten“
__________
??? ??? ???
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html

Seite 5 von 7

WESSEN »ewig↹lernunfähiges ICH↹WILL fordert „aus“ ÜBER←natürlichster Befehls→HÖHE totalen GEHORSAM«?: Meine inzwischen gelöschten Weiterverbindungs-POSTs

19.07.17 08:08

„REICHT ES“ z.B. „für 5 JAHRE UNTERSUCHUNGS-HAFT“, wenn ein unüberhörbar
„verärgert-wütender“ türkischer Staatspräsident „Spionage- oder Terrorismus-Vorwürfe
äußert“?
2. M AI 2017 U M 12:03

Bruno Reisdorff meinte...
„Unter“ Dokumenteigenschaften"Beschreibung"Stichwörter meiner pdf-Datei
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf „befinden sich“ seit
Dezember 2015 folgende „Stichwörter“:
FALLS wie bisher leider weitgehend üblich... glaubens-gemeinschaftlich FRAGEN
ausgrenzend nicht daran geglaubt werden sollte:
Gegen jede Kritik abgeschirmtes Zockertum und gegen jede Kritik abgeschirmte
fundamentalistische Propaganda „arbeiten systematisch“ mit denselben Methoden - sogar
bis in peinlichste Symbol- und Sprachregelungs-Einzelheiten nachweisbar...
Nicht nur „nach“ meiner „vielfach belegbaren“ Erfahrung... ist ein FRAGEN ausgrenzendes
Lagerdenken bis heute extrem-üblich, das sich so „kurz-fassen lässt“:
Ich will auf keinen Fall wissen, was wie warum bis heute... unveränderlich systematisch
schiefläuft - ICH WILL von dir NUR WISSEN, AUF WELCHER SEITE DU STEHST!
??? ??? ???
17 . M AI 2017 U M 11:5 0

Bruno Reisdorff meinte...
Zum THEMA angeblich „erst neulich zunehmend üblicher“ »post-faktischer FaszinationsZUSTÄNDE« - SIEHE HEUTIGES BEISPIEL:
http://www.tagesschau.de/ausland/trump-klima-analyse-101.html
Weil pdf-DATEI-„Stichwörter“ seit einigen Monaten nicht mehr kopiert werden können,
folgt hier aus meiner DATEI
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
eine „problemlos kopierbare Kopie“ dieser seit dem 19.12.2016 veröffentlichten
„Stichwörter“:
Weil offenbar nichts dagegen spricht, den Begriff „RELIGIOsität“ (in heutige Sprache
übersetzt) als „sorgfältigste Sachbezogenheit“ zu verstehen, wäre folglich „zwingend“ zu
klären, ob „unentrinnbar-einmaliges Geschehen/Werden zwischen“ die „eigentliche Sache“
sein könnte, der wir uns mit brennendstem Geschehensinteresse SELBST-HINSEHEND
und SELBST-HANDELND zuwenden sollten: Nachdem ich von Menschen, die von
Machtmissbrauch schriftlich dokumentiert betroffen waren, immer wieder darum gebeten
wurde, sorgfältig schreibend „aus verzwickt-scheinenden Lagen hinaus“ zu „befreien“, fällt
mir bis heute… dasselbe Fehlbewertungs-Problem auf: ERSTENS: Der dokumentiert
vorliegende Machtmissbrauch entlarvte sich durchweg selbst – „anhand“ weniger Sätze –,
jedoch immer nur dann, wenn die Betroffenen die sich selbst-entlarvenden Sätze scheinbar
„übermächtiger Machthaber“ wirklich interessiert lasen. ZWEITENS fiel mir auf, mit
welchen jeweils „nur hörbaren“ WORTEN von mir fast regelmäßig „etwas völlig Absurdes“
gewünscht wurde: „nur eine möglichst endgültige Erlösung“… von genauestens
erkennbar(!) gleichartig-untauglichen Informations-»Beseitigungs«-Methoden – mehrfach
jeweils „nur hörbar“ gewünscht wurde sogar, nach erfolgreicher Erlösung alle schriftlichen
Spuren zu vernichten. DRITTENS erkannte ich in keinem einzigen Fall… ein wirklich
nachhaltig fragen-offenes Entlarvungs-Interesse. WAS WIE... bisher absurd »solidarisch
gegen berechtigte Fragen« systematisch in die Irre führte, wurde also nur für jeden
interessierten Zeitgenossen zunehmend auffällig. Ich blieb („in“ einem nur scheinbar „sehr
speziellen“ Problemfeld, das ich im Sommer 2006 „aus hör-nervlich zwingenden Gründen
verlassen musste“) der „einzige um Sorgfalt bemühte Aufschreiber“, der sich für dieses
erkennbar „folgenreich-ausufernde Problem“ wirklich „brennend interessiert“, ohne den
immer wieder… wiederholten Empfehlungen zu folgen, „nun-endlich aufzugeben“ – wegen
„angeblich“ perspektivloser Sinnlosigkeit.
2. JU N I 2017 U M 09:19

Bruno Reisdorff meinte...
Heute um 09:29 Uhr gesendete E-MAIL - „vollständige Text-Kopie“ mit Betreffzeile:
Die seit soeben neue 23. Seite
von
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
als Anlage.
Seit heute NEU ist nur der letzte FRAGE-Satz vor der Fußnote zum Problem.
Denn leider sind in (konsum-)fundamentalistischen KREISEN absurde
Fragenvermeidungs-Methoden üblich - wie folgendes (u.a. von mir in WORT & BILD)
dokumentierte Beispiel zur Duisburger Zugangsweg-Katastrophe vom 24.07.2010:
„Wer Fragen in den Raum stellt, die hier niemand beantworten kann, der ist noch nicht in
der Realität angekommen. Er (Sie) will Stimmung machen, das ist niederträchtig und grenzt
an Verleumdung.“
Als eine Forumsteilnehmerin am 15.08.2010 den gefährlichen Intelligenz-Mangel dieser
extrem fragen-feindlichen Betrachtungsweise bloß stellte, reagierte der ExkommunikationsWütige am 15.08.2010 um 12:46 Uhr mit diesem Waschweiber-Vergleich:
„Waschweiber… gehen mit sauberer Wäsche nach Hause. Bei Ihnen ist nichts, gähnender
Leere, bis auf das Stroh in Ihrem Kopf“…
15 . JU NI 2017 U M 09:43
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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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
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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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…
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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.“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q

24.06.2
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Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider... unaufhörli...

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.“
Bruno Reisdorff
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.

10.03.2
015

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

13.03.2
015

„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 unzertrennlicheinmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich
ist?
Bruno Reisdorff
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.

11.04.2
016

*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-VorstellungsMODELL des unbewegten Bewegers auf allerhöchster
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider... unaufhörli...

Vollkommenheits-Stufe fasziniert war, bis er 3 Monate vor
seinem Tod sehr weise bekannte, dass er „gedroschenes
Stroh geschrieben“ hatte?
Bruno Reisdorff
...zum THEMA Priesterbruderschaft St. Pius X. ein „älterer
abgelichteter Beitrag“:
http://4.bp.blogspot.com/-eHqbiQsBqoc/U3BlpRvQcI/AAAAAAAACOA/IxJi_chYw1E/s1600/Mit_Nachtrag_+vom_1
5ten_8ten_2009.png

11.04.2
016

http://4.bp.blogspot.com/-NSP-gyosjJM/Tcd9HB0WPI/AAAAAAAAAdI/oBriYH0tl3U/s1600/harmlosen_VOGEL_g
ezeigt.jpg

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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„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.“
___________________________________________________________________

Im Sommer 2009 erzählten mir zwei christlich erzogene Frauen von ihren „erlittenen Glaubensrichtungs-Einübungs-Methoden“:
Meine (streng-katholisch erzogene) Mutter erzählte mir, dass die unbeirrbare Glaubensrichtung ihrer katholischen Schule auf diese
heftig zuschlagende Weise „systematisch eingeübt“ wurde: Vor der sogenannten „Heiligen Messe“ wurde den Schulkindern unter
Strafandrohung eingeschärft, ihre Blickrichtung unaufhörlich auf den Priester zu konzentrieren. Die vorschriftlich glaubens-exakte
Lehrerin beobachtete ihre Schützlinge pausenlos von hinten, ... und sogar auf vermutete Blickrichtungs-Abweichungen erfolgten
sofort heftige Schläge ins Gesicht.
Eine ebenfalls vor vielen Jahren „religions-gestresste“ Frau erzählte mir 2009, dass sie als Siebenjährige „im evangelischen
Religionsunterricht erhebliche Verwirrung gestiftet“ habe, als sie darauf aufmerksam machte, dass Kain und Abel (die beiden Kinder der
schöpfungsgeschichtlich „aller-ersten Menschen Adam und Eva“) nicht die Kinder der aller-ersten Menschen sein könnten, weil ja von ihnen
berichtet wurde, dass sie Töchter anderer Menschen geheiratet hätten. Der Pastor brach den Unterricht sofort ab – und betete laut.
Die „harte“ Konsequenz: Ihre Eltern wurden in die Schule bestellt und in ihrer Gegenwart im Befehlston darauf aufmerksam gemacht, dass
auch sie verpflichtet seien, ihre Tochter unverändert nach der üblichen Tradition zu erziehen: Du sollst glauben! – nicht fragen!

Es ist sicher kein Zufall, dass mir in den Jahrzehnten, die ich »nach« dem »insgeheim« weltweit verbreiteten

Vorstellungsmodell der vorgestellten Geschehenswurst* zeit-linear ausgehärtet »hinter mir habe«, immer wieder
die Schöpfung
1. mithilfe exaktester Blickrichtungs-Vorschriften

2. als vorstellbare Einzelheiten natürlicher Art und zahllose Unvorstellbarkeiten übernatürlicher Art vor Augen geführt wurde, die
3. nach systematischer Übernatürlichkeits-Bevorzugung »in neuronale Behältnis-Systeme wirksam eingetrichtert wurden«.
Denn diese »geistig-kulturelle« Tradition ent-»STAND« „in“ dieser absurd nullfixierten Vorstellungs-Welt seit jeher durch
konsequenteste Abfüll- und Eintrichter-Aktionen – mit strengsten Blickrichtungs-Vorschriften auf Wort und Bild → → →

!

Es ist sicher kein Zufall, dass diese „absurde Vorstellungswelt“ in ihrer primitiven Symbolhaftigkeit besonders in den

„letzten“ Jahren vor meinen Augen mehrfach unübersehbar wurde – als abgelichtete Hinseh-Folge siehe z.B. Bild-Link
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg (Hintergründigeres wird über niemand-antwortet.pdf nachlesbar).

*

SIEHE: absurde GESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg: Denn „vorgestellte Geschehenswurst“ lässt sich offenbar in appetitlich
wirkende Scheiben („beherrschbare Zustände“) schneiden, dann „im erwünschten Erfolgserlebnisfall“ sogar mit Genuss verspeisen und
ist „einfach nicht mehr da“, wenn sie „gegessen ist“. Nur die „appetitliche Erinnerung“ bliebe... eventuell... für „einige objektivierbare
Zeiteinheiten“...? Zeit ist kein Bindemittel für Geschehen, das nach „etwas Aushärtung“ mit seinem „Geschehensinhalt“ in „verschiedene
oder gleiche Scheibchen geschnitten“ werden könnte...

FRAGE zum absurd-erfolgreichen Aufrechterhalten der verhängnisvollen…

17.11.14 15:44
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FRAGE zum absurd-erfolgreichen Aufrechterhalten der verhängnisvollen
Fehlentwicklungs-Tradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTEGRÜNDE« keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritischhinterfragend sich auseinanderzusetzen: An welchem 9ten November … »öffnet
sich die Mauer«, die interessiertes WIE-GESCHIEHT-Fragen »gnädig zulässt«?
„Folgende Solange-Antwort“ ist seit etwa 3200 Jahren bekannt: Solange wir unseren
Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns das Geschehen selbst…
unsere Idiotie vor Augen... - und zwar unaufhörlich und überprüfbar beispielhaft seit
Menschengedenken schonungslos … u.a. beispielhaft zu erkennen bis zum Ende
„von“ http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf kann natürlich „an mehreren Stellen“ zu
sinnvollen Fragen weiterverbinden…
Sogar verbreiteter Unsinn kann „an mehreren Stellen“ zu weitgehend-ignorierten
Sinn-Fragen natürlich „weiter-verbinden“ – zum Beispiel mithilfe des zurzeit noch
„teilweise-erfolgreich ziel-führenden“ Suchbegriffs
Sinn-Therapie der paradoxen Intention zu ihrem „Neuanfang für…“ NEU
Dieser Suchbegriff öffnet sich (zumindest zurzeit noch) als BILD nach Mausklick
auf:!

4.bp.blogspot.com/Fo2LzJaYEqg/TyKAQ7BAsRI/AAAAAAAAAl4/B0JhpDa3Lc/s1600/RETTENDE_Moral-VOR-STELLUNGEN.png
4.bp.blogspot.com
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Bruno Reisdorff 09.11.2014
RETTENDE Moral-VOR-STELLUNGEN.png „gibt es“ seit dem 27. Januar
2012, nachdem „sogar auf Video“ vielfach veröffentlicht wurde, wie als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom
Hörensagen vorurteilig übernommen“ werden. Weil vorstellungs-gläubige
Mehrheiten »sich endlos davon abhalten lassen«, für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden lesend sich zu
interessieren???
»Zwangs-ererbte« Determinationszustände, die »linientreuestes
Folgsamkeits-Verhalten verursachen« - und zwar »ÜBER-natürlich mithilfe«
der ERBSÜNDE: http://4.bp.blogspot.com/-3bPL2wb6l8A/TAx0UORzUI/AAAAAAAAAuA/0NOEnQYU_AM/s1600/mit_HILFE_der_ERBSU
ENDE.png!
Bruno Reisdorff 10.11.2014
Drei kopierte Überschriften
(gefunden „bei“ NDR1 „unter Zeitpunkt“ 09.11.2014 19:30 Uhr)
1. Bundespräsident will öffentliche Kritik fördern
2. Gauck: "Die Vergangenheit vergeht nicht"
3. Der Blick geht zuerst zu den Opfern des Regimes
Die auch hörbaren Worte habe ich soeben in eine MP3-Datei „verwandelt“ und
gespeichert „unter“ dem „Namen“ Geschehen bleibt unzertrennlich.
Zu meinem Erstaunen ist seit mehr als 4 Jahren dieses Thema behandelt als
Email-Texte vom 10. und 11. Juli 2010
Betreff: Das vollkommene Wort übernatürlichen Ursprungs? - vorsichtige
Urteile?
…SEIT JULI 2010 zu finden als „letzte 2 Seiten“ von
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf!
Kommentar hinzufügen...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/dZK5dp3RHve
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Veröffentlicht am 26.08.2013 (https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BXGsCr42TqS)
Zur Frage "WAS GIBT`S NEUES?": Jeder interessierte und aufmerksame Mensch ahnt zumindest, dass
systematische Informations-Ausgrenzung GRUND-SÄTZLICH NICHT „AN die »jeweilige ZEIT«
GEBUNDEN SEIN“ kann. Denn es bleiben die glaubens-grundsätzlich ignorierten Fragen, die den
„jeweiligen Ausgrenzungs-Moden folgen“ – „Moden“, die Moses Mendelssohn so anspricht: „… und wer
sich nicht nach den Modebegriffen seines Jahrhunderts schmiegen kann, der wird von den Zeitgenossen
verbrannt und verschrien.“
Ich fand zu dieser Einsicht
– zwischen den Video-Zeit-„Punkten“ 1:34 und 2:06 Die Philosophie eines Physikers - Carl Friedrich von
Weizsäcker –
folgende wunderbar-treffende NOT-WENDIGE WORTE des „Physiker-Philosophen“ Carl-Friedrich von
Weizsäcker, die an „unmittelbar einleuchtender Einfachheit“ m.E. kaum zu übertreffen sind:
„Wir philosophieren heute – das heißt, die Vergangenheit ist für uns sehr wichtig. Wir wollen sie so gut wie
möglich verstehen – aber wir werden uns nicht an die vergangenen Positionen binden. Wir philosophieren
nicht gestern. Wir philosophieren auch nicht morgen; denn was morgen sein wird, wissen wir noch nicht.
Wir philosophieren auch NICHT IN DER EWIGKEIT, was der große wunderbare ANSPRUCH DER
METAPHYSIK WAR, sondern wir philosophieren heute – was immer das heißen mag.“
3 Kommentare:

Zur Frage "WAS GIBT`S NEUES?": Jeder interessierte und aufmerksame Mensch ahnt…

05.11.14 09:00
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Zur Frage "WAS GIBT`S NEUES?": Jeder interessierte und aufmerksame Mensch
ahnt zumindest, dass systematische Informations-Ausgrenzung GRUND-SÄTZLICH
NICHT „AN die »jeweilige ZEIT« GEBUNDEN SEIN“ kann. Denn es bleiben die
glaubens-grundsätzlich ignorierten Fragen, die den „jeweiligen AusgrenzungsModen folgen“ – „Moden“, die Moses Mendelssohn so anspricht: „… und wer sich
nicht nach den Modebegriffen seines Jahrhunderts schmiegen kann, der wird von
den Zeitgenossen verbrannt und verschrien.“
Ich fand zu dieser Einsicht
– zwischen den Video-Zeit-„Punkten“ 1:34 und 2:06 Die Philosophie eines Physikers
- Carl Friedrich von Weizsäcker –
folgende wunderbar-treffende NOT-WENDIGE WORTE des „Physiker-Philosophen“
Carl-Friedrich von Weizsäcker, die an „unmittelbar einleuchtender Einfachheit“ m.E.
kaum zu übertreffen sind:
„Wir philosophieren heute – das heißt, die Vergangenheit ist für uns sehr wichtig. Wir
wollen sie so gut wie möglich verstehen – aber wir werden uns nicht an die
vergangenen Positionen binden. Wir philosophieren nicht gestern. Wir philosophieren
auch nicht morgen; denn was morgen sein wird, wissen wir noch nicht. Wir
philosophieren auch NICHT IN DER EWIGKEIT, was der große wunderbare
ANSPRUCH DER METAPHYSIK WAR, sondern wir philosophieren heute – was
immer das heißen mag.“!

Die Philosophie eines Physikers - Carl Friedrich von Weizsäcker

1

5 Kommentare

Bruno Reisdorff 26.09.2014
Zum Thema „hartkernige Darstellungen“ habe ich vor genau einem Jahr
zusammengestellt: http://www.brunoreisdorff.de/HARTKERNIGE_BewusstSEINS-DAR-STELLUNG_22-06-1992.pdf
Zum Thema „hart-kernige Irrwege“ fällt mir „schon länger“ auf, dass ich zwei
Philosophen als meine „Lieblings-Philosophen“ betrachte, denen „ihr
Philosoph-SEIN“ zumindest „zeitweise“ von einigen „gelernten Philosophen“
fast „ab-erkannt wurde“: Moses Mendelssohn & Martin Mordechai Buber.
Beide haben sich geirrt – natürlich… „jedoch“ aus ihnen bewusst-gewordenen
Irrwegen beispielhaft dazulernend…
Weil bis heute extrem-verbreitete „zweckbehauptete Irrtumslosigkeiten“ zu
beispielhaftem Dazulernen „unaufhörlich motivieren“???!
Bruno Reisdorff 12.10.2014
Zum Problem (angeblich „dreidimensionaler Darstellbarkeit jeder Information,
die dem BewusstSEIN zugänglich...“) NUR EIN seit einigen Jahren
suchbegriff-geeigneter SATZ, der sogar „ziemlich genau“ erklärt wird:
In keinem „seiner Zwischen-Bereiche“ ist GESCHEHEN/WERDEN
„darstellungs- oder vorstellungskompatibel“.!
Bruno Reisdorff 03.11.2014
Vergegnung
war das Wort, mit dem Martin Mordechai Buber ausführlich entlarvend auf
eine verhängnisvolle Irrtums-Tradition reagierte, von der er natürlich auch
„ganz persönlich“ betroffen war...!
Bruno Reisdorff Gestern um 16:59
Zwischenbemerkungen zum Sündenfall der Tora
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BXGsCr42TqS
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Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE allein↹entscheidende Kreise…ÜBERMÄCHTIG↹auto…lich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?

05.08.16 14:29

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENSSÄTZE allein↹entscheidende Kreise…
ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?
DA SS UND W ARUM NIRG EN D - WO U ND NIR GE ND - WANN „U NVE R ÄND E R LIC H E S VE R HARRE N BE ST E HE N “ KAN N ,
WISSE 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 ABSOLUT INT EG RA T IVE U NE NTR INNB AR K E IT D E S GE S C H E H E NS /WE R D E NS ALS „ ÜBE R-N AT ÜRLI C HE
E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N ° F E LS E N - F E S T G LA U BE N M U S S , ZU BE ZE IC H N E N ?!

6. FEBRUAR 2009

Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell
„vorgestellte Unveränderlichkeit“?
Einige meiner Beiträge an das Internetforum DerWesten
zum Thema
Papst holt Traditionalisten in die Kirche zurück
FRÜHERE POSTS

Vorgestellte Unveränderlichkeiten, von
denen aus m...
Einige Worte zur Herkunft und den
verhängnisvollen...
Was geschieht? - eine „auch religiös
zulässige“ Fr...
Was geschieht? - schulgesetzlich
verordnete Gottes...
was geschieht?

________________________________________________________________
Verfasst am: Mittwoch, 28. Januar 2009, 10:44 Titel:
Ergänzend zum Beitrag von werneralberts
Seit über 1500Jahren >baut< diese >christliche Überlegenheit gegenüber dem
Judentum< auf das vorgestellte absolut Unveränderliche. Wenn man die absurdopportunistischen Wendungen dieser Vorurteilstradition bis in alle erkennbare
Einzelheiten verfolgt, fällt man von jedem Glauben ab, weil man weiß: Es ist die
geschehensinteressierte Frage, die seit über 1500 Jahren auf diese Weise
systematisch bekämpft wird. Es hat keinen Sinn, an „ontologisch festgezurrten
Gedankengebäuden“ des vorgestellten Unveränderlichen festzuhalten oder so zu
tun, als wären diese „Gebäude“ nie „errichtet“ worden. Geschehen erkennt
zweckbehauptete Grenzen nicht an.

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F

Denn auch >so tun, als ob nicht geschehen< geschieht und wird von der

KÖLN , N R W , GER M AN Y

unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller geradlinigen

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

Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet.
Diese Aussage ist nach meinem Eindruck „die systematisch bekämpfteste aller
Zeiten“.
In solche „überhebliche Erleuchtungs-Zustände“ (siehe u.a. Karfreitagsgebet) kann
man nur über zweckbehauptete „Unterlegenheiten“ (absurd-nullfixiert)
„hinaufgeraten“. Die lebendige Wirklichkeit erkennt zweckbehauptetes „Oben und
Unten“ nicht als „natürliches Recht“ an. Doch in ihrer „ontologisch festgezurrten
Dogmatik“ hat die „recht-gläubige Rom-Kirche“ sich für alle Zeiten gefesselt. Diese
Vorstellungsgemeinschaft beharrt nachlesbar auf ihrer eigenen EndgültigkeitsFestlegung. Sie kann aus dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und
nekrophil fixierten Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand
immer wieder ihre „fixen Mitläufer“, die selbst die absurdesten Wendungsspiralen
opportunistischer Vorurteils-Traditionen vorstellungsgläubig mitmachen. Das
gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wutund Hass-Energie die Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbildorientiert in die gemeinsame Röhre (mal nach hemmungslos opportunistischen
Grundsätzen in die eine – mal in eine hassbündelnde „andere Richtung“).
Hass ist der endlos vergebliche Versuch, Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände
zu zergliedern, Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer
sich zu bringen. Seine Mittel (erster und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass
besteht oft sogar ausdrücklich pauschal auf der „totalen Entfernung“ von „allem
Anderen“ (Missachtung und Misshandlung des Geschehens/Werdens). Hass beharrt
auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Denn er kann aus dieser
Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
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„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um
Ausgrenzung bemühter Begriff, für den es
NATÜRLICH keine „vernünftige
Entschuldigung“ gibt.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

Abonnieren
Posts [Atom]

(„2009-Ansicht“ dieses Beitrags: erste Seite DOGMATISMUS und VERNICHTUNGSWUT.pdf)

_____________________________________________________________________________________
Verfasst am Freitag, 30. Januar 2009, 10:34 (Diese "Uhrzeit" hat sich "infolge eines
Sommerzeitumstellungs-Programmfehlers" zu meiner Verblüffung auf 11:34
bemerkenswert "willkürlich NULLpunktSETZUNGs-bezogen verändert", was ich erst
am 21.7.09 bemerkte...)
Zur Moderatorfrage: „Was sagen Sie zur Aufhebung der Exkommunikation? Wie
sollte der Vatikan sich jetzt verhalten?“
Der Papst sollte sich m.E. sehr nachdenklich mit dem unerbittlich-endgültig
dogmatisch-festgeklopften Übernatürlichkeitsglauben - und mit dessen erkennbar
null-fixierten Vorstellungsfundament auseinandersetzen.
Vielleicht könnte er ja die folgenreich unerhörte dekalogische Sinnkonsequenz
(siehe u.a.: Ausgrenzungs-GLAUBE.pdf - S. 6 bis 8) für alle Welt nachlesbar
durchleuchten...
– und auf diesem späten Durchleuchtungsweg endlich die zur fragenscheuen
Folgsamkeitserzeugung „katholisch abgesegneten Rudimentär-Versionen“ aus dem
Verkehr ziehen.
Nach meiner Ansicht könnte man die unglaublich hintergründige Sinnkonsequenz
des Dekalogs in einem wunderbar dichten Satz von Martin M. Buber
zusammenfassen:
„Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches.“
(Buber meinte mit Dialog nicht vorwiegend den gesprochenen …)
Seit wann wissen wir eigentlich um diesen einleuchtenden Zusammenhang?:
Wer aus Bündnisgründen auf gemeinsamer Vorteils-Suche (bzw. NachteilsVermeidung) die nicht abschließend zu beantwortende Frage „was geschieht?“
fragenscheu ausgrenzt – mit allen passend erscheinenden Methoden –, macht
keinen sehr fragenoffenen dialogfähigen Eindruck.
Mit besorgten Grüßen
Bruno Reisdorff
______________________________________________________________________
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Im Juli 2007 hatte ich mich unter dem Namen was geschieht? am ZDF-IslamDiskussionsforum Forum am Freitag beteiligt. Im August 2006 hatte ich mich
unter den Namen Nichtwisser, Frager, Geschehensbeauftragter am WDRDiskussionsforum Staatlich verordneter Glaube? beteiligt. Immer wieder fiel mir
auf, wie hilflos sich scheinbar „unvereinbar gegensätzliche »religiöse
Standpunkte«“ beharrlich an „vorgestellte Unveränderlichkeiten
festklammerten“ – „uneinnehmbar fest“ wie „Ein` feste Burg...“?
Ich frage mich:
Wenn Gottes unverwechselbare Identität (genannt Name),
die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens
in ihrer erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit und Entschiedenheit,
AUS DEM BRENNENDEN DORNBUSCH im wortwörtlichsten
Übersetzungsversuch lautet
ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE ...,
wie kann es seit Jahrhunderten geschehen, dass sich bis heute „führendste“
Monotheisten als „religiöse Vorstellungsbeauftragte“ verstehen, die die jeweilig
„einzig richtige“ Wahrheits- und Gottesvorstellung per
Glaubensdurchführungsverordnung als „Gottes Auftrag“ verstanden wissen
wollen
– anstatt sich grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden zu
interessieren?!

Begriffe "stehen" für Geschehen - sie "folgen" ihm nicht.
ODER?
Sind es bestimmte „religiöse Gottesvorstellungen“, die uns nicht „aus sich raus“
lassen, oder entlässt das Geschehen (das Gesamtgeschehen, die Schöpfung)
grundsätzlich nie in „geschehensferne Endzustände“?
Falls jemand irgend-wo und -wann "bemerkt haben sollte", dass
Geschehen/Werden "doch aus sich raus lässt",
bitte Ort und Zeit melden...

Ich hatte diesen letzten Beitrag aus meinen Aufzeichnungen
vom August 2007 kopiert. Die obige Version entspricht mit
ihren Fett- und Kursiv-Hervorhebungen dem Original.
_________________________________________
Bitte auch „im folgenden Rahmen“ nicht vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“...
INFORMATION über vergeblich veröffentlichte BITTE um
AUFKLÄRUNG ! 05.09.2013:
Genau betrachtet „nichts NEUES“: mein „zu-letzter“
Kommentar von heute zur ! Erschaffung „aus dem NICHTS“:
Islam - Die Entstehung des Universums 1/3

http://www.youtube.com/watch?v=-RgqESXoqIo
BITTE um AUFKLÄRUNG: Vielleicht kann ein Kenner genau
zeigen, WO im QUR’AN wörtlich von „aus dem Nichts“
Geschaffenem die Rede ist? Denn das ab Videozeit-„Punkt“
08:02 (in Klammern) eingefügte „aus dem Nichts“

»scheint mir« inhaltlich »aus dem Nichts gegriffen«. Dass
„das Sein aus dem Nichts erschaffen“ sei, ist wohl eine eher
»seyns-philosophische« Interpretation; und diese bis heute
m.E. »leider FEST-GEGLAUBTE« Interpretation stammt „nach“
meinem unvollständigen Wissen nicht aus dem QUR’AN.
??? ??? ???
KOMMENTAR vom 27.08.2014
Diesen Beitrag hatte ich geschrieben, weil mein sehr ähnlicher
Beitrag vom 15. August 2013 um 10:15 Uhr, der hier folgt,
nach 3 Wochen nur "ziemlich weit unten... mit einiger Mühe
aufzufinden" war:
Unmittelbar vor 06:39 wird also behauptet, dass das
Universum „von einem einzigen Punkt entstanden ist“ !„aus
dem NICHTS“ – sogar eingeklammert in den Koran
»eingefügt«? Obwohl z.B. nach Suchbegriff-Eingabe „Alpha
Centauri - Staffel 2 Episode 97: Welche Bedeutung hat“ über
youtube erklärt wird, warum die ultradichte AnfangsEinzelteilchen-Interpretation (als Erklärungsmodell für das
genetische Urwesen der Alleinheit) eine ILLUSION bleibt "
dem »endlosen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«?
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (20:23 Uhr)
Vorsichtshalber „ein auslassungs-loses Stück“ Missions-TEXT
ab „In Wahrheit…“ abgetippt:
„In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich
NICHTS. Folglich ist das Universum aus NICHTS
entstanden – in anderen Worten: es wurde erschaffen.
Dieser Fakt, der erst im zwanzigsten Jahrhundert von
modernen Physikern entdeckt wurde, war im Koran vor
vierzehn Jahrhunderten dargelegt. Er ist der Schöpfer der
Himmel und der Erde – aus dem Nichts. Die Urknalltheorie
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zeigte, dass am Anfang alle Objekte im Universum ein Stück
waren – und dann verteilt wurden.“
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (21:04 Uhr)
Ich hätte gerne gewusst, welche »festen
Glaubensvorstellungen zum NICHTS« durch folgende Frage
»verursacht werden« könnten: Welcher »Ungeist« kann
Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern«
- sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße
»Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... zur »dogmatischen
Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?
(Wer sehr aufmerksam und kritisch liest, kann sogar im Koran
die erstaunlich kritisch-treffende Antwort auf diese Frage
finden - sogar "ziemlich ironisch vorstellungs-kritisch"
formuliert...)

KOMMENTAR vom 28.10.2014 (09:34 Uhr)
Die einzige Stelle, die ich nach suchbegrifflicher Verwendung
von !„aus dem Nichts“ in einer sehr verbreiteten KoranÜbersetzung fand:
35. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen
worden, oder sind sie (gar) selbst die Schöpfer?
(Ich hatte am 28. Oktober 2014 geschrieben
Übesetzung – statt Übersetzung –, was mir erstmals
am 23. Juli 2016 auffiel…)

KOMMENTAR-ENDE vom 28.10.2014 (10:46 Uhr) - öffentlich
mit-geteilt „über“
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd
- damit NICHT „aus dem Blick gerät“, WIE auch
Vorstellungs-Gläubige anderer Konfession »auf« „die
vorgestellte Null als Ausgangs-Punkt &
Vorstellungsfundament allen Geschehens“
»gekommen« sind, von der aus sich bekanntlich
absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste
Vergleiche »in die Welt setzen« lassen.
??? ??? ???
Der superfeste Glaube an den übermächtigen
Überwältigungsteufel...»wirkt mithilfe« absurdester
»Vollkommenheits-WELTEN« und unpassendster Vergleiche...

...„bis zum Ende von“?:
Bitte auch „an dieser Stelle“ nie vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“...
Vielleicht „sollte“ ich
„ernsthaft“ bekennen:

„an

dieser

Stelle“

entsprechend

Um mir das dokumentierende Abtippen „etwas zu erleichtern“,
hatte ich „ein auslassungsloses Stück“ Missions-TEXT als
mp3-Datei gespeichert... „unter“ dem Namen: hörbarbekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'.MP3
Ich werde, wenn ich nach „in Wort & Bild“
veröffentlichter Vernichtungs-Drohung demnächst… in
der Hölle den Satan höchst-persönlich treffe, dieses
Beweis-Stück so endlos---------------schleifig abspielen,
sodass
das
„anschließend-abschließende
Höllengelächter“
niemals
mit
„seinem
AuslachCrescendo“... aufhören kann...
E I N G E S T E LL T V O N B R U N O R E I S D O R F F U M 18:36

1 KOM ME N TA R :

Bruno Reisdorff meinte...
OFFENBARTES WISSEN…als die Menschen („NOCH?“) ein sehr
begrenztes Wissen über das Universum hatten…
??? ??? ???
Nur 5 abgetippte Sätze „aus“ dieser
„In"Wahrheit"IST...“"Argumentations!Reihe:
1. „In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich NICHTS.
2. Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden – in anderen
Worten: es wurde erschaffen.
3. Dieser FAKT, der mit der Ur-KNALLTHEORIE OFFENBART WURDE,
war ebenfalls im Koran vor vierzehn Jahrhunderten, als die Menschen ein
sehr begrenztes Wissen über das Universum hatten, erwähnt.
4. Haben diejenigen, die KUFR BETRIEBEN haben, etwa nicht
wahrgenommen, dass die Himmel und die Erde gewiss ein
Zusammengefügtes waren, dann rissen WIR* sie auseinander.
5. Damit ist gemeint, dass die gesamte Materie durch einen Urknall aus
einem einzigen Punkt heraus erschaffen wurde…“
??? ??? ???
* Mit „WIR“ ist in dieser speziellen(?) Urknall-Fall-Erklärung offenbar(?)
ALLAH gemeint.
??? ??? ???
29. O K TO BE R 2014 U M 11:5 2
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN
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Wessen »ewiges ICH↹WILL
de↔finiert« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM…
END↔GÜLTIG
FEST↹STEHEND«?
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?!

8. DEZEMBER 2017

Falls nach dem soeben gelöschten POST gesucht
werden „sollte“:
Der seit soeben… „neue POST-Aufenthalts-ORT“ (POST-THEMA:
vernichtungswütige Symbolsprache?: Galgen, Guillotine,...
Fadenkreuze...) ist DIE SEITE 25 von

FRÜHERE POSTS

Nach der Nachricht „von gestern“…
Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...

DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 12:12

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...
Bedauerliches zu welchem „machtpolitisch gewollt...

0 KOMMENTARE:

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

KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...
„Unter“ dem Namen
Wer auf FehlentwicklungsTraditionen entlarvend re...
Weiterhin nur »NULL zu EINS«
fragen,

Google-Konto
Kommentar schreiben als: Google-Konto
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Vorschau
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Dass „relativ alte“ Denker einen wegen seiner Höchst-Vollkommenheit absolut-unveränderlichen „Gott“
als über-natürliche Schöpferfigur und Verwalter „für wirklich alles“ anschaulichst hoch-definiert haben,
beschert uns bis heute das verheerende statische Urmodell des Führer-Gefolgschafts-Unwesens:
statische Vollendung als erstrebenswerter Zustand. Mit konkreten heutigen Folgen dieser extrem
fragenfeindlichen Fehlentwicklungs-Tradition befasst sich meine Internetseite.
Mein erster POST vom 17.12.2008 beginnt nicht „ohne Grund“ mit diesen drei überprüfbaren Aussagen

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 »nichtwahrhaben« will.

„unter“ dem NAMEN: was geschieht?

I?
Versuchs-Methoden, die WEGEN seiner unüberbietbaren
Vollkommenheits-STUFE absolute Unveränderlichkeit
GOTTES dogmatisch-kompatibel gegen Infragestellungen
zu
verteidigen,
habe
ich
immer
wieder
„vernommen“:
ungläubig
hinhörend
und
lesend.
__________

Die in meinen Augen „witzigste“ Theologen-Ansicht war,
dass der dogmatisch-folgsam an Übernatürlichkeitszonen
Glaubende die absolute Voll-Endung Gottes als

unabgeschlossen

betrachten solle...

Die absolute Unveränderlichkeit Gottes „gehört“ (den Zentralaxiomen) der metaphysischen Gotteslehre.

II?
Viele Menschen glauben an Übernatürliches eigentlich nur
deshalb, weil sie das, was sie sich vorstellen können, für „natürlich“
halten. „Natürlich“ könnten sie wissen, wie UNGLAUBLICH
WENIG das Vorstellbare mit dem, WAS (und WIE)
GESCHIEHT, gemeinsam hat (wir wissen: nirgendwann und
nirgendwo kann „unveränderliches Verharren bestehen“),

… was natürlich „nicht vorstellungskompatibel“ ist …
Übernatürlichkeit bleibt ein um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine „vernünftige Entschuldigung“ gibt.
____________________________________

III?
Warum wird, wenn (die Antwort auf) die Frage WAS GESCHIEHT?
besonders „gezielte Exaktheit“ zu „versprechen“ scheint, die mit ihr
unmittelbar verbundene Frage WIE GESCHIEHT? oft vorschnell
ausgeklammert?
(Diese Frage „verfolgt mich schon länger“.)
Etwa, weil diese „von Natur aus“ fast „unheimlich hintergründige“
WIE GESCHIEHT?-Frage auf die vorgestellte »Null als Ausgangspunkt
&Vorstellungsfundament allen Geschehens« nicht sich fixieren lässt?
_______

Liebe zur Wahrheit und brennendes Geschehensinteresse
bleiben unzertrennlich – WIE GESCHEHEN...

Die folgenden beiden mithilfe des Programms „Anwendung: Safari“ erstellten Kopien habe ich eingefügt, nachdem ich
am 9. Mai 2014 bemerkte, dass die am Ende der folgenden Seite nachträglich eingetragene Uhrzeit 11:19 automatisch
von „youtube“ zum „Zeitpunkt“ des Videos „umfunktioniert wurde“ – nach Mausklick auf diese UHRZEIT „kommt“:
Glaubensätze und Einstellungen des Umfelds – speziell natürlich die der Eltern und der Familie – die
Jesuiten wussten das und sagten deshalb: „Gib mir ein Kind für die ersten sechs oder sieben Lebensjahre
– und es wird für den Rest seines Lebens dem Jesuitenorden angehören…“ usw.

Es gibt keine „wirklich NEUEN“ Dummheiten – allerdings „relativ-neuerdings“…

22.06.14 09:09
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Es gibt keine „wirklich NEUEN“ Dummheiten – allerdings „relativ-neuerdings“
relativ-weitgehend erforschte Wirkungszusammenhänge!:
Ein Kind wird durch die begeisterte „WIE GESCHIEHT?“-Frage zum staunenden
Zellbiologie-Professor… und durch die gleiche Motivation – gegen erhebliche
Widerstände – unermüdlich zum „glücklich gewordenen Aussteiger“, der inzwischen
zunehmend beachtete Aufklärung betreibt?: Dr. Bruce Lipton : Die Macht unseres
Unterbewusstseins
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich möglichst kurz-übersichtlich eigene Erfahrungen
einbringe – zu den Bestrebungen, festgefahrene deterministische
Vorstellungswelten immer wieder „zum Endsieger“ zu erklären:
1.
Ich konnte einzelne Menschen mehrmals – erstmals – für die künstlich
erzeugten Probleme deterministischer Weltbilder interessieren. Und damit war die
„Wahrnehmungstür“ plötzlich „soweit begeisternd auf-gestoßen“, dass die
Nichtverortbarkeit von Wahrnehmung ihnen unmittelbar auffiel – wie mir sogar
mehrmals von Menschen, die „noch ein Stückchen älter“ sind als ich, gesagt wurde:
„zum ersten Mal in meinem Leben“.
2.
Kamen solche einzelne Menschen jedoch an einen Tisch zusammen, geschah
m.E. zu oft etwas ernüchternd Schlimmes: sie versteiften sich im Nu gemeinsam auf
die alten Denkmuster – und zwar solidarisch motiviert durch das, was Erich Fromm
als „konformistische Aggression“ beschreibt – und Arno Gruen an geradezu
„entsetzlich vielen“ Einzelbeispielen aufgezählt als „Wahnsinn der Normalität“…
3.
Gerade im Jahr 2013 hat sich mein Eindruck „extrem-bestätigt“ – und zwar u.a.
mit Selbstzeugnissen „der Fragen ausgrenzend WÜTENDEN“ www-öffentlich
dokumentiert –, DASS die INHALTE der gemeinsamen (GLAUBENS-)Vorstellungen
NIE der „eigentliche GRUND“ WAREN, der ZUR AUSGRENZUNG der FRAGE „WIE
GESCHIEHT?“ glaubensgemeinschaftlich-solidarisierend zusammenführte.
_________________
Weil der relativ "alte" Beitrag
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/8xCBh6VW5p2 das
Problem noch deutlicher anspricht, habe ich ihn am 7. Mai 2014 um 11:19 Uhr hier
eingefügt.!

Dr. Bruce Lipton : Die Macht unseres Unterbewusstseins

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/Axh2aePA1L6
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+Bruno

Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 07.05.2014

Weil bis heute offenbar fast NICHTs dazugelernt ↔ und folglich »quasi END↔LOS«
NICHTs NEUES?:
Ich würde gerne wissen, »mithilfe welcher« NATUR←»wissenschaftlicher
GLAUBENsVORSTELLUNGEN«* u.a. folgender Beitrag als „religiöser Wahn“ und
„Müll“ beschimpft werden konnte?:

Bruno Reisdorff
4 Follower | 116.328 Aufrufe

Am 19. August 2006 um 07:03 schrieb ich als Beitrag zur WDR-Frage
„Staatlich verordneter Glaube?“
unter dem »Pseudonym«: „Geschehensbeauftragter – wie andere auch...“:
„Weg-schauende“ Glaubensgemeinschaften?
Es scheint in unserem „parteiendominierten“ Planet-Erde-System vor allem darauf
anzukommen, zu erkennen, mit welchen „Gruppeninteressen vertretenden
Honoratioren“ man sich „gut stellen“ sollte. Sich mit Einheits-Meinungsfähnchen
„hinter“ solche „Honoratioren“ zu stellen und sie mit ihnen gemeinsam
hochzuhalten, macht offenbar „unglaublich stark“. Wer nicht mitmacht, wird mit allen
„passend erscheinenden Methoden“ ausgegrenzt. Ich nenne solche vorwiegend an
„honoratioren-fürchtigen Aufmerksamkeiten“ interessierte Bündnisse respektlos
„weg-schauende Glaubensgemeinschaften“. Warum?: Weil sie die dem jeweiligen
„persönlichen WEG“ zu wenig Aufmerksamkeit schenken, auf dem sie zu ihren
„glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ gelangt sind. Wird man so
seinem „persönlichen Selbsthinschauen“ (und Selbst-Handeln) tatsächlich
„gewachsen“?
Wer ist eigentlich „der letztendlich Zuständige“... für diese „honoratioren-fürchtigen
Zustände“?

*SIEHE 9. SEITE http://www.brunoreisdorff.de/das_Wissbare_und_Erlebbare.pdf!
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