
Wie erlebt ein Orchestermusiker einen hervorragenden Dirigenten? - aufgeschrieben Ende Januar 2002 
Erfreulicherweise hatte das Orchester im Januar 2002 das Glück einer besonders 
interessanten Begegnung. Es erarbeitete mit einem erst neunundzwanzig Jahre alten, aus 
Westsibirien stammenden Österreicher ein Programm selten gespielter Werke relativ 
häufig aufgeführter russischer Komponisten. Dieser äußerst liebenswürdige und 
bescheidene Kapellmeister fiel schon von Anfang an durch seine feinsinnige Gestaltung 
und souveräne Schlagtechnik auf. Außerdem insistierte er während der Proben in einer 
sehr gewinnenden Art auf interpretatorische Details, die normalerweise wenig – meistens 
jedoch keinerlei Beachtung finden. Jedem war klar, dass er das Orchester nicht mit 
Nebensächlichkeiten langweilen wollte, sondern dass ihm sehr viel daran lag, wesentliche 
Qualitäten der Musik lebendig werden zu lassen. Bei mancher Gelegenheit ließ er 
andeutungsweise die – höchstwahrscheinlich – „im Ernstfall“ umwerfend humorvolle Seite 
seines Wesens durchblicken. (Manche Menschen brauchen nur absichtslos zu lächeln, um 
einen überzeugend „wissenden“ Eindruck zu machen.) Auf einige Stellen, für die sich 
feinnerviges Zusammenspiel besonders „lohnte“, machte er das Orchester etwa mit den 
Worten aufmerksam: „Es ist wichtig, dass Sie erkennen, worauf es hier im 
Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man nicht 
dirigieren.“ Seine Hauptaufgabe bei den Aufführungen sah er darin, sich der „Aura der 
Musik“ zu widmen. Da seine kapellmeisterliche Zeichengebung von wirklich „meisterlicher“ 
Güte war, konnte er sich das auch leisten. Hätte er die Musiker nicht auf seine sehr 
persönliche, freundliche Art zu besonderer Aufmerksamkeit motiviert, wären wohl einige 
bemerkenswerte Feinheiten mit Routine überspielt worden. Nur wenigen wäre das 
aufgefallen. So „verführte“ er die Musiker – und so auch das Publikum – regelrecht zum 
Zuhören. Die Konzerte konnte – nein musste man mit ihm zusammen frei atmend 
gestalten. Jeder merkte, dass sich hier etwas Besonderes ereignete. 
Ein handwerklich fähiger Dirigent bzw. Musiker, mit dem man besonders gerne und gut 
zusammenspielt, hat (unter anderen) immer drei wichtige Eigenschaften. Er ist sachlich, 
liebe- und humorvoll. Mit Sachlichkeit und Wissen überzeugt man von der Notwendigkeit 
einer klaren Linie. Mit Liebe und der aus ihr resultierenden Freude überzeugt man sich und 
andere, die anstehende Aufgabe mit Hingabe und Freude anzugehen. Mit Humor sorgt 
man für eine entwaffnend positive Atmosphäre, die die Sinne für die immer auch 
zwischenmenschliche Lebendigkeit der Musik über auftretende Schwierigkeiten fast aller 
Art hinweg wach hält. 

 

5. Oktober 2013 
 
Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer Eintrichter-Methoden       
nur ein Beispiel:  
  
Auf die m.E. „entschieden zu oft“ wiederholte Behauptung, dass Kinder im Alter bis zu             
2 Jahren keinesfalls reif genug sein können, auf Folgen ihres Handelns aufmerksam 

gemacht werden zu können, berichte ich meistens folgendes selbst-erlebte Beispiel*: 
 
Ein Junge im 2. Lebensjahr bevorzugte als berauschendes Erfolgserlebnis den Lärm, den er durch ständig 
wiederholtes Umschmeißen von Gegenständen erzeugte,… worauf die Eltern mit lärmspitzigen 
Exkommunikations-Versuchen reagierten. Dabei fiel dem Elternpaar nicht auf, dass Ablehnung durch 
schimpfende Lautstärke nur die Fortsetzung der wüsten Methode war, mit der dieses Kleinkind zum 
lärmenden Umschmeißen von Gegenständen systematisch motiviert wurde. Denn als Bauklötzchen-Spiel 
des Vaters mit dem Söhnchen beobachtete ich nur: dass der kleine Sohn ungeduldig darauf wartete, bis 
der Vater 3 Bauklötze senkrecht aufeinandergestellt hatte. Bevor der Vater das 4. Klötzchen aufgesetzt 
hatte, warf der kleine Junge diesen „3-Bauklötze-Minimal-Turm“ mit einer heftigen Handbewegung 
jedes Mal um, wonach der „durch rum-fliegende Einzel-Teile“ beabsichtigte LÄRM „gemeinsam ♂-
zustimmend begrüßt“ wurde.  
Ich schlug vor, eine fragen-offene Variante dieses Bauklötzchen-Spiels zu versuchen –  fragte also den 
kleinen Jungen, ob er mit mir ausprobieren möchte, wie viele Klötzchen wir gemeinsam 
aufeinanderstellen können, bevor der Turm von selbst umfällt.  
Das Interesse des Kindes war im Nu geweckt. Wir hatten bald eine 
Bauklötzchen-Turmhöhe erreicht, die ihm „wirklich neu“ war. Mit zunehmend 
staunender Begeisterung steigerte der kleine Junge seine Achtsamkeit beim 
Aufeinandersetzen. Das ZIEL des Einjährigen war nicht der lärmende „Von-
selbst-Umfall“ der zunehmend wankenden Konstruktion – sondern der 
behutsam-fragende Versuch: WIE können wir einen noch höheren Turm 
bauen? Beide Eltern reagierten völlig überrascht – denn: 
Immerhin war auch für nicht-mitwirkende Zuschauer unmittelbar-erlebbar 
geworden, wie wunderbar ein kleines Kind „wirklich reif ist“, auf die Folgen 
seines Handelns aufmerksam gemacht werden zu können.  
Wie schon gesagt: Die jeweilig „für Erziehung zuständigen Kreise“ reagierten zwar angenehm 
überrascht auf diese offenbar „neu-artig“ begeisternde Erlebnisdimension... und auf das 
bemerkenswert unmittelbar-folgende Dazulernen.   
Jedoch die leider sehr übliche Behauptung vieler „für Erziehung zuständiger 
Kreise“, für begeisternde Geduld-Spiele „leider überhaupt keine Zeit zu haben“, 
erwies sich auch in diesem „Einzel“-Fall als „leider unveränderlicher Glaubenssatz“ 

– mit entsprechend „wüsten Folgen“… 
 
Zum WARUM solcher bis HEUTE „endlos wüsten“ FOLGEN... folgen „an diesem 

POST-Ende“ 3 Bilder 
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.jpg 

Nichts NEUES: der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png  
Nichts NEUES: Alles-Wesentliche-bleibt-einfach.jpg 

und „außerdem“ 32 „frühere“ POSTs dieser Internetseite…  

 
Direktverbindungen zu diesen 32 „früheren“ POSTs sind „nach Mausklick auf“ INHALTS-ÜBERSICHT.pdf 

möglich. 
 
__________________________________ 
*Wenige Sätze zur Beispiel-Vorgeschichte sind „auf“ den ersten beiden Seiten 
mit_aller_Gewalt_durchgesetzt.pdf zu finden.  

Um nicht als nachahmenswertes Vorbild missverstanden zu werden, hier ein 

direktverbindendes Kommentar-Datum:  8. Mai 2013 - 18:40 Uhr  

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 12:46  
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Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Dass dies...l von heute ein unbeabsichtigter Kommentar zu "VATICANUM II" ist,

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?!

11. Oktober 2012

Dass diese Email von heute ein unbeabsichtigter Kommentar zu 
"VATICANUM II" ist, 

ist mir soeben erst aufgefallen. Sendezeit  des folgend komplett

wiedergegebenen Email-Textes: 9:07 Uhr 

Betreff: Re: so was! Inhalt ohne Anrede:
...nur die wertende Skalierung zwischen überfordert-unterfordert... von einem festen STAND-
PUNKTaus ... erweist sich unaufhörlich als wirklich übel: Wenn es darum geht, naturgemäß fehlerhaft 
„versagende Menschen blamabel bloß zu stellen“, kann das Übel fast „ungehemmt weite Kreise ziehen“… Warum gibt 
es nichts STAND-Gerechtes?:
Welche Terminzwänge?: „Habe... keine Zeit“ und warte auf Begegnungen, die dem STAND welcher (Ent-) 
Wicklung GERECHT werden "KÖNNEN"? 

Meinem Geigen-Professor habe ich seit mehr als 40 Jahren die jüdische Weisheit zu verdanken (die ich übrigens auch 
bei Erich P. Fromm und Viktor E. Frankl wiedergefunden habe), dass Überforderung und Frustration unvermeidlich 
und notwendig ist - und zwar in meinem Fall notwendigerweise exakt so:

• Ist dir immer noch nicht klar, dass niemand dir „artgerechte Portionen“ zur konfliktfreien
Weiterentwicklung deiner geigerischen Fähigkeiten anbieten kann?!
• Willst du darauf warten, bis dich genau die Muse küsst, die dir exakt „für deinen Still-Stand geeignet
erscheint“, damit du „genau dadurch… wirkliche Fortschritte“ machst?!

Ein „irgendwie Zuviel an Überforderung“ gehört immer zu einer Entfaltung zwischen. Systematische Unterforderung ist 
die einzige Überforderung, die immer eine „unschöpferische Überforderung bleibt“. Das „absolut rechte“ 
Maß ist nicht „trotz“ weltweit verbreiteten Friede-Freude-Eierkuchen-Harmonie-Glaubens erreichbar – 
denn: nie und nirgendwo gibt es exakt entwicklungsgerechte Beanspruchung.

http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/


Was geschieht? - eine »auch religiös zulässige« Frage?: Dass dies...l von heute ein unbeabsichtigter Kommentar zu "VATICANUM II" ist,

Viele Kinder leiden meistens unter einer quantitativen 
Überforderung, weil die „von Erwachsenen gesetzten Reize“ 
viele Kinder qualitativ extrem unterfordern – wie beispielsweise (zu
sehen auf den Seiten 4 und 5 von NIX.pdf  Wie der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST« des 
Konsum-FUNDAMENTALISMUS nicht nur „religiös gemeinte“ Hoch-Gefühls-
WELTEN »beherrscht«) durch Überwältigungsmusiken zur Hoch-
Stimulierung von Gefühlszuständen.

Dass so die schöpferisch-staunende Fragenoffenheit der 
Kinder (also ihre dialogisch-authentischen 
Erlebnisfähigkeiten) bekanntlich überhaupt nicht 
angesprochen wird, ist den meisten Erziehungsberechtigten 
bis heute nicht bewusst geworden. So bleibt u.a. auch 
phantasievolles Lesen fast „traditionell verunmöglicht“ – und 
die systematisch geförderte Illusion „dient“ als»blockierender 
Stabilisator von Verantwortungsbewusstseinszuständen«… Und 
Gefühle als »stimulierbare Erfahrungsbrennpunkte« zu behandeln, 
lehne ich aus den »verortbaren Stimulations-Gründen« ab, 
über die ich u.a. auch auf Seite 2 Flasche_der_dogmatischen_
LEERE.pdf berichte.

In jedem Fall lohnt es sich, die eigenen Blamage-Erfahrungen, 
die uns – egal ob zuhause oder in „schulischen“ 
Erziehungseinrichtungen  – „erzieherisch gemeint absichtlich 
zugefügt“ wurden, mit kritischen Augen zu betrachten, damit 
dieses Unheil nicht über 60 Generationen hinaus… weiter 
tradiert wird. 

Ich werde diesen seltsam „unbeabsichtigten Kommentar-POST“ zum 
VATICANUM-II-Jubiläum vermutlich sehr bald löschen. 

Eine „programm-automatisch“ konvertierte PDF-Kopie dieses POSTs ist 
inzwischen „neue“ zweite bis dritte Seite einer pdf-Datei mit dem Namen 
sachlich-liebevoll-humorvoll. Als meine einzige Direktverbindung zu dieser 
„sachlich-liebevoll-humorvoll“-pdf-Datei „dient“ auch künftig der Link am Ende 
der 2ten Seite Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf. 
Als erklärende Zitatauszüge, warum als meine einzige Direktverbindung zu 
dieser „sachlich-liebevoll-humorvoll“-pdf-Datei die 2te Seite Geschehen-bleibt-
unzertrennlich.pdf „bleibt“, hier das von  Viktor E. Frankl  genannte 
problematisch zugrunde liegende ... am Anfang dieser 2ten Seite: 
... nicht humanistisch, sondern homunkulistisch. 
... zugrunde liegt ... nämlich das Bild vom Menschen als geschlossenes 
System.

http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Flasche_der_dogmatischen_LEERE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf


Bruno Reisdorff
Der Satz „Wir sind nicht so blöd, wie wir tun — oder wie wir 
DENKEN.“ stammt aus einem Interview, das mit dem Suchbegriff 
Wachse an Dir selbst! - Prof. Dr. Gerald Hüther im Dialog im 
www au�ndbar ist.

Bruno Reisdorff
Was kann WIE als »aus dem SEIN entfernt... sogar nachträglich 
im NICHTS verschwinden«? 
Entgegen weltweit verbreiteten Glaubens-Vorstellungen lässt das 
BÖSE nicht mithilfe von STEINIGUNGs- und EXORZISMUS-
Methoden »aus dem SEIN SICH entfernen, sodass NICHTS 
übrigbleibt«. Weder »Gegenwahrheiten noch Gegengeschehen« 
sind möglich, obwohl diesen »Gegen«-Konstruktionen 
»erlösende Kräfte« religiös gemeinter »ART« bis WANN(?)
zugesprochen bleiben...

Bruno Reisdorff Öffentlich 25.09.2015

„Wir sind nicht so blöd, 
wie wir tun — oder wie wir DENKEN.“ Dieser schon länger... im www hörbare 
Satzanfang von Prof. Dr. Gerald Hüther und sein unmittelbar folgender Hinweis 
zum WARUM... war der erste dialogische Lichtblick, der mich heute früh 
aufweckte… Danach „ergriff mich“ ein Lachanfall – denn: 
Danach wusste ich genau, was ich heute aufschreiben und danach 
veröffentlichen „muss“: weil (auch) ich natürlich keine andere Wahl habe, als 
darauf zu reagieren, was mir WIE… in irgendeiner Weise bewusstWIRD... 
Nahezu „ultrakurz“ zusammengefasst, welche „Art aus�üchtiger Problem-
Behandlung“ im Kommentarfeld unter 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ZbBjjt1xZ7c nur 
„etwas ausführlicher offenbar werden“ kann: 

Im oft zitierten Zusammenhang, »in« dem „das Nichts“ als „ursprünglicher als 
das Sein“ bis heute »philosophisch dargestellt bleibt«,… folgende «aus dem 
www geklaute» Kopie ohne Quellenangabe:    

Was halten Sie von diesem Bewusst-SEINS-ZUSTÄNDE fördernden Text?: 
„Nur was so be-stellt ist, daß es sich auf der Stelle zur Stelle stellt, besteht als 
Bestand und ist im Sinne von Bestand beständig. Das Beständige besteht in der 
durchgängigen Bestellbarkeit innerhalb solcher Gestellung.“ 
??? ??? ??? 

Mein vorläu�ges Schlusswort: An dieser »Stelle zur Stelle« empfehle ich, erneut 
darüber nachzudenken und folglich darüber zu lachen, warum ich heute 
angefangen habe mit: 
„Wir sind nicht so blöd... – wie wir DENKEN…“ 
___________ 
Nachträglich: 
Der Grund meiner „nachträglichen Änderung“ sollte nicht als »aus dem SEIN 
entfernt... nachträglich im NICHTS verschwinden«: Ich hatte dem Hirnforscher 
Gerald HÜTHER »aufgrund« (m)einer eigenen Gedächtnis-Fehlleistung am 
25.09.2015 „2 Doktor-HÜTE aufgesetzt“. Einer von beiden... war „offenbar zu 
viel“.

Ermutigung zu einer Frage, die sogar
„nachweislich unaufhörlich erneut sich…
plus.google.com

3

Öffentlich geteilt



ANTWORTEN 

26.09
.2015

27.09
.2015
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Noch drastischer formuliert & nachweislich NICHTs NEUES: 
°Man° kann den TEUFEL NICHT durch TEUFEL(-Austreibung) 
austreiben.... Realsatirisch entlarvend zur FRAGE umgestaltet: 
WIE kann »hörbar-bekennend 'NULL-gläubige NICHTS-
Anbetung'« verNICHTet werden? 
Seit Jahren mein Lieblings-Zitat: „Wenn einer in die Irre geht, 
dann heißt das noch lange nicht, daß er nicht auf dem richtigen 
Weg ist.“ - Hans Bemmann, Stein und Flöte

Bruno Reisdorff
Nach einem sehr detaillierten telefonischen Bericht (20.10.2016) 
über eine beabsichtigte Teufel-Austreibung, „bei“ der – in diesem 
FALL – ein Imam als führende Austreibungs-Kraft „auftrat“, 
wurde ich erinnert an meinen obigen Kommentar vom 
27.09.2015 zur Frage: Was kann WIE als »aus dem SEIN 
entfernt... sogar nachträglich im NICHTS verschwinden«? 

??? ??? ??? 
Wenige Minuten später reagierte ich mit einer fast „ultrakurzen“ 
Mail – Betreffzeile: ZUR Teufel-Austreibung (Patenterlösung des 
Exorzismus) - seit 5 Jahren: 
TEXT vom ENDE der SEITE 2 
 http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf 
- beginnend mit:
Ich möchte aufmerksam machen auf einen m.E. sehr hilfreich-
kritischen Gastbeitrag…

(Es handelt sich um einen Gastbeitrag eines sehr prominenten 
Theologen „bei“ der Süddeutschen Zeitung vom  25. September 
2011, 14:26 Uhr - zum Thema Benedikt XVI. besucht 
Deutschland.)

ANTWORTEN 

ANTWORTEN 

26.10
.2016

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf


Bruno Reisdorff
Zum Thema „zitierbare Kürze“ ein Beispiel-Zusammenhang, den 
ich im April 2009 „in Kurzform“ veröffentlichte: 
· 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.

??? ??? ??? 
Ich war im April 2009 so schockiert über die fettgedruckten 
„Original-Töne“ zur Ich-Verortung, dass ich mehrfach ungläubig-
nachlesend überprüfte, ob meine „kurze Zusammenfassung“ 

Bruno Reisdorff Öffentlich 05.01.2015

Ermutigung zu einer Frage, die sogar „nachweislich unaufhörlich erneut sich 
offenbart“: Welche „zitierbare Kürze“ ist tatsächlich „notwendig“, um das 
Systematische weltweit üblicher primitiv-linearer Fehlbewertungsmuster auf 
den sogenannten „gemeinsamen Punkt zu bringen“? 

Zu dieser „fragenden Überschrift“ heute nur ein „neueres“ Beispiel: 
Aus der „Tonspur“ der SRF-Sendung Sternstunde Religion vom 26.12.2014 
„schnitt“ ich einen auslassungslosen Teil von etwa 6 Minuten. Ich benannte 
diesen Ausschnitt: Wie ein sogen. Streitgespräch 'nur systematische 
Dummheiten auf den Punkt bringt'.MP3. Dieser „auslassungslose Teil einer 
SRF-Sendung“ beginnt mit der Fragwürdigkeit von schriftlich tradierten 
Überlegenheitsvorstellungen, die die „angebliche“ Größe des Propheten anhand 
seiner alles Normale überragenden „männlichen 30-Fach-Potenz“ und der 
möglichst „überragenden Zahl“ seiner Hinrichtungen „nachlesbar festmacht“ 
– und endet wörtlich: „…sondern das ist ein Segen, dass die Mehrheit der
Muslime den Islam nicht so umsetzt“.

(Ein um nur wenige Wochen „älteres Beispiel“ ist zumindest „zurzeit noch…“ 
mithilfe des www-Suchbegriffs hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-
Anbetung'.MP3 au�ndbar.) 
_______ 
??? ??? ??? 
Ich möchte „an dieser Stelle erneut“ aufmerksam machen… auf „15 
KRANKHEITEN…nicht nur der Kurie“: 
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/DVxR7BCZJ6K 

UND auf: 
Ebenfalls als krank werden (r-k-dogmatisch endabgesicherte) deterministische 
Vorstellungswelten zwar „wenig exakt“ vom PAPST angesprochen – „aber“ 
erstaunlich genau in ihren verheerenden Auswirkungen – u.a. „mithilfe“ dieser 
Worte: 
„…verfallt nicht der Versuchung, die Freiheit des Heiligen Geistes 
einzuschließen oder zu dirigieren, denn…“ 
??? ??? ??? 

WER über das mich fast „unaufhörlich… zu Antwort-Fragen Motivierende“ 
überprüfbar Genaueres wissen möchte, kann „skeptisch hinterfragend sich 
erkundigen“ – z.B. „über“ mein sogenanntes „Blogger-Pro�l“: 
 https://www.blogger.com/pro�le/09362766031993425199

Eine aus meiner Sicht hochinteressant-
entscheidend bleibende Frage: Wie…
plus.google.com
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Ermutigung zu einer Frage, die sogar „nachweislich unaufhörlich erneut sich o...

eines urheberrechtlich geschützten Textes von mir „zu 
zuspitzend formuliert“ sein könnte…

Bruno Reisdorff
Ebenfalls zum Thema „zitierbare Kürze“: 
http://www.tagesschau.de/inland/pegida-interview-103.html - 
um das Systematische weltweit üblicher  Fehlbewertungsmuster 
auf den sogenannten „gemeinsamen Punkt zu bringen“: Punkt-
„Stand: 21.01.2015“...

Bruno Reisdorff
Einige möglichst „kurze“ Bemerkungen zur Frage: „Warum wir 
nicht so blöd‘ sind – wie wir DENKEN“: 
Warum und WIE ich (nicht nur mein) LEBEN sogar „insgesamt“ 
als unmittelbar „anvertraute Gelegenheit“ zum „unaufhörlichen 
Wahrnehmen & Reagieren“ erlebe und erkenne, ist seit einigen 
Jahren „kein Geheimnis“. 

Dass immer wieder sogar nachweislich „systematisch 
geförderte Fehlentwicklungen“ dazu befähigen, auf diese „irre 
Systematik“ wahrnehmend und handelnd zu reagieren, ist sogar 
seit Jahrtausenden „kein Geheimnis“. 

Dass das Thema nachweislich „wirksame 
Resonanzphänomene“ und die »üblichen 
Unterdrückungsmethoden gegen« diese „nachweisliche 
Wirksamkeit“ nicht „nur theoretisch mich beschäftigt“, ist auch 
seit einigen Jahren „kein Geheimnis“. 

Ein sehr guter Freund empfahl mir, meine bereits dokumentierten 
Erfahrungen mit nachweislich „wirksamen 
Resonanzphänomenen“ als „Buch mit selbst erlebten 
Beispielen“ zu veröffentlichen: Am besten wäre, wenn du 
vorlesen würdest, wie diese „wirksamen Resonanzphänomene“ 
bisher fehl-interpretiert werden, obwohl sie sogar „nachweislich 
unaufhörlich offenbar werden“. 

Natürlich wäre ein solches Buch „autobiogra�sch strukturiert“. 
Als „erstes autobiogra�sches Beispiel“ folgt heute, dass ich als 
Zehnjähriger „in eine vollkommen ausweglose Situation zu 
geraten schien“, weil nicht nur die jugendseelsorgerisch 
beauftragten Erwachsenen allen Fragen und Zweifeln, die mich 
zum Thema „Glauben und Wissen“ beschäftigten, absurd-
konsequent auswichen… 

Weil ich in eine „erzkatholische Tradition hinein-erzogen werden“ 
sollte, folgt hier als „erstes Fragenausgrenzungs-Beispiel“ eine 
„Gebrauchsanweisung zum Umgang mit zweifelnd-fragenden 
Kindern“, deren jugendseelsorgerisch beauftragter Verbreiter mir 
auch „namentlich im Gedächtnis verblieben ist“ – während dieser 
Vortragstournee wurde sinngemäß verkündet: 

Geht nur nicht auf diese Fragen und Zweifel ein, liebe Eltern, 
sondern „erzieht in aller gebotenen Unnachgiebigkeit und Liebe 
zum einzig wahren Glauben“ – wonach sogar die wortwörtliche 
Enderfolgs-Garantie ausgesprochen wurde: „Diese Zweifel 
legen sich!“ (Eine Broschüre dieses Verfassers wurde meinen 
Eltern zugeschickt – wir waren entsetzt über derartige 
Auffassungen von angeblich „überzeugender Liebe“.) 

NUN „aus“ dieser persönlichen Erfahrung nur scheinbar „zurück 
in die erkennbare Gegenwart“: Aus der speziellen Islamtradition, 
die speziell in Deutschland als „aller-bestens organisiert“ – und 
seit dem 17.12.2013 auch „KRM-gutachterlich mächtig 
auftrumpfend“ – sich präsentiert, wurde ich immer wieder auf 
dasselbe Problem von kritischen „Insidern“ so aufmerksam 
gemacht: 

ANTWORTEN 

ANTWORTEN 

21.01
.2015

08.04
.2016
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Weißt du, was in der Regel geschieht, wenn KINDER die Eltern auf 
eine sehr interessierte WEISE nach Gott fragen – eine WEISE, die 
die zu naiver Wortgläubigkeit erzogenen Eltern ratlos macht? 
Einzige Antwort: „HARAM!!! (grundsätzlich verboten!!!) – lerne 
gefälligst den Koran in Gottes Originalsprache auswendig – und 
hör‘ endlich damit auf, nach Gott zu fragen!“ 

Probleme zum Thema „gesetzlich garantierte Glaubensfreiheit“ 
werden folglich (auch aus der Sicht der „staatlich 
beaufsichtigten Erziehungs-Einrichtungen“) zurzeit zunehmend 
„expliziter offenbar“ – und zwar aus diesem „prinzipiell 
erkennbaren Grund“: 

Nicht nur sogenannte „Lehrpersonen“ haben bisher in vielen 
Fällen versäumt, sich mit der eigenen Fehlentwicklungstradition 
kritisch hinterfragend zu befassen. An nur einem Beispiel 
verdeutliche ich, was mir zum diesem Thema „seit mehreren 
Jahrzehnten nicht mehr aus dem Kopf geht“:
Ein „sich als Atheist bezeichnender Schüler-Belehrer“ �el mir 
immer wieder durch konkret geäußerte Festhalte-Wünsche auf, 
die ich als „völlig absurd“ und „insgeheim sogar“ als „typisch 
katholisch-dogmatisch einstufte“. Schließlich „entpuppte sich“ 
dieses „vollkommenheits-stu�ge Festhalte-DENKEN“ eines 
Atheisten tatsächlich als „römisch-katholisch-dogmatischen 
Ursprungs“ – „anhand“ eines autobiogra�schen Beispiels, 
dessen Weichenstellung „eine Generation vorher... zur Nazizeit“ 
sich ereignete. 
Dieses Thema wird schon länger… im Buch „Ansichten eines 
Clowns“ erzählend behandelt. 
_______________ 
Zur „heutigen Praxis der schulischen Erziehung“ ein Beispiel, das 
mich seit dem 1. September 2015 zunächst „fast ratlos“ machte: 
Jemand zeigte mir einen Schulvertrag einer staatlichen 
Gemeinschaftsgrundschule – mit Verp�ichtungen für 
1. Lehrpersonen
2. Kinder
3. Eltern

Die „wichtigsten Aufzählungs-Punkte“ von Verp�ichtungs-
Verträgen sind meistens mit auffällig großen Buchstaben 
hervorgehoben und „stehen meistens am Schluss“ – in diesem 
Fall sollte offensichtlich vor allem „ein weiter Parkverbots-
Bogen um die Lehrerparkplätze gemacht werden“. 

Dieses Schulvertrag-Exemplar war ganz am Ende… unter der 
Letzt-Verp�ichtung »Ich stehe auch hinter den Maßnahmen, die 
bei einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden.« bereits 
„elterlich unterzeichnet“. 
Diese unterschriebene Verp�ichtung begann fett hervorgehoben 
mit 
Ich als Erziehungsberechtigte/r verp�ichte mich zu 
Folgendem… 
Ich zitiere (von mir fett hervorgehoben) nur den Satz-Beginn am 
Beginn dieses Aufzählungs-Abschnittes, die Grundaussage des 
vorletzten Satzes und die unterzeichnete Schlussbemerkung: 
· Ich begegne der Schule positiv, zeige mich
mitverantwortlich und arbeite kooperativ und ehrlich…

· Ich betrete das Schulgelände und das Schulgebäude nur,
wenn ich einen Termin habe...

Als Mitglied der Schulgemeinschaft verp�ichte ich mich, den 
Schulvertrag unserer Schule zu unterstützen und mich für die 
Einhaltung einzusetzen. Ich stehe auch hinter den Maßnahmen, 
die bei einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden. 
??? ??? ??? 

Weil (auch) ich natürlich keine andere Wahl habe, als darauf zu 
reagieren, was mir WIE… in irgendeiner Weise bewusstwird, 
reagierte ich… natürlich: 

https://plus.google.com/117337411734235884230
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Natürlich hätte ich diesen Vertrag - vor allem wegen des letzten 
Satzes - mit genauer schriftlicher GG-Begründung niemals 
unterschrieben! 

Was mich sofort verblüffte, war die „verschämte 
Geheimnistuerei“, die ich natürlich nicht „an Ort und Stelle in 
allen Einzelheiten überprüfen konnte“, der jedoch scheinbar 
nahezu „alle“ Erziehungsberechtigte – vorwiegend Migranten 
islamischer Glaubens-Orientierung – „nichts Hinterfragendes 
entgegenzusetzen hatten“. 

Deshalb verblüffte mich die klare Antwort auf meine Frage: „Wer 
betrachtet aus welchem Grund… diesen Schulvertrag als 
Geheimsache zwischen Schulleitung und Eltern?“ 
Da ich diese „mündliche Antwort“ nicht „auf Tonträger 
konserviert habe“, behandle ich diese von mir „gehörte Antwort“ 
und „diesen Schulvertrag“ – zumindest vorläu�g – als 
„Geheimsache zwischen Schulleitung und Eltern“. 

Allerdings nicht ohne diese unbedingt notwendige FRAGE: 
Was kann als „Geheimsache“ aus dem angeblichen „Bewusst-
SEIN“ so »wirksam entfernt bleiben«, dass »letzt-endlich 
NICHTS übrigbleibt«? 
Weil „das Nichts“ als „ursprünglicher als das Sein“ bis heute 
»philosophisch dargestellt bleibt«??? ??? ???

Als Zitatquelle zum leider übel-folgenreichen „Glauben an das 
SEIN vor dem Hintergrund des NICHTS“ nur eine Andeutung: Ein 
„älteres Jahrhundertzeugen-Interview“ ohne Interview-Datum ist 
seit fast genau 4 Jahren im www veröffentlicht. 
9 Minuten und 15 Sekunden nach Beginn dieses Interviews wird 
diese unhaltbare DENK-Tradition in fast „unglaublicher Dichte 
anschaulich-genau angesprochen“... 

Als ich http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-
null-zu-eins-fragen_29.html zum leider übel-folgenreichen 
„Glauben an das SEIN vor dem Hintergrund des NICHTS“ am 
29.12.2011 veröffentlichte, überraschte mich zum ersten Mal 
das sichtbar zunehmende Interesse an dieser 
Fehlentwicklungstradition... 
____________ 
Nachtrag am 8. APRIL 2016 – DENN 
http://www.brunoreisdorff.de/das_Wissbare_und_Erlebbare.pdf 
verbindet inzwischen mit mehreren „religiös & philosophisch 
gemeinten“ Bekenntnissen zum felsen-festen IRR-GLAUBEN, 
dass „DAS NICHTS UR←SPRÜNGLICHER ALS DAS SEIN“ sei.

Walter Asmuth
Das „NICHTS IST seit wann absolut“? - Eine „schön“ 
versimpelnde Nicht-Denkstruktur, die keinerlei Anstrengung 
verursacht, weil nichts zu verstehen ist. Absolut in sich. Die 
Vorstellung vom Nichts (Null) ist in sich verkehrt. Ein in sich 
selbst gespiegelter Schatten im „Schön-Geist“ einer absurden 
Denkstruktur? 
Herzliche Grüße, 
alles Liebe und Gute 
- sonst nichts -
Walter

Bruno Reisdorff
http://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/lehrermangel-
ruhrgebiet-100.html  – mit WDR-Nachrichten-„Stand: 28.09.2016, 
06:26“, um erneut darauf aufmerksam zu machen, wie blinde 
Autoritätsgläubigkeit in die IRRE führt UND WIE »TOTAL-
VERSCHLEIERUNG als WÜRDE und AUTHENTIZITÄT wahrende 
ENDGÜLTIGKEITS-PATENTLÖSUNG« eine fehlende Bereitschaft 
zur Integration in unsere freie und offene Gesellschaft 
dokumentiert:   

ANTWORTEN 

ANTWORTEN 
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.2015
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.2016
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Nachweislich KEINE NEUE FRAGE: Was kann als „Geheimsache“ 
aus dem angeblichen „Bewusst-SEIN“ so »wirksam entfernt 
bleiben«, dass »letzt-endlich NICHTS übrigbleibt«? 
Bitte auch „bei Geheimsachen“ nie vergessen: Humor und 
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue 
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“... 
Aus diesem „humoristischen Grund“ vorweg ein „entsprechend 
ernster“ Hinweis:  Die von mir „oben… fett-hervorgehobenen“ 
Worte „dokumentiert (…) fehlende Bereitschaft zur Integration 
in unsere freie und offene Gesellschaft“ stammen aus einem 
CDU-Papier – und beziehen sich in erster Linie auf die „textile 
Version“ einer offensichtlichen Totalverschleierung. Als 
„verbreitetes Gegenargument“ fand ich „an mehreren www-
Stellen“ eine Verteidigung der Totalverschleierung als »Recht 
auf Freiheit, sich nach der Mode zu kleiden, die jeweils gefällt« 
← eine möglicherweise „absurd-komisch-ernsthafte TOTAL-
VERSCHLEIERUNGs-Verteidigung“?

Zur über „G+“ seit dem 25.09.2015 „oben...öffentlich geteilten“ 
FRAGE: WELCHE „Geheimsache zwischen Schulleitung und 
Eltern“? 
Welche absurd-ausufernde Folgen sind zu erwarten, wenn eine 
„Grundschul-Elternschaft“ sich gerade dann „nicht als 
Öffentlichkeit einer offenen Gesellschaft verstehen möchte“, 
wenn diese „Elternschaft“ einen Schulvertrag als illegales 
Konstrukt erkannt hat? 
Denn der m.E. entscheidende Antwort-Satz aus dem „msw-nrw“-
Schreiben vom 13. Oktober 2015 weist auf die grundsätzliche 
Schwäche des beanstandeten Schulvertrags hin: „Der 
Gesetzgeber hat diese Aufgabe eigenverantwortlich der 
Schulkonferenz als oberstem Mitwirkungsgremium einer Schule 
zugewiesen, die mit Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler besetzt ist.“ 

Kurz zum Skandal dieses Schulvertrags, der offenbar ohne 
Beteiligung der Eltern den Eltern mit schriftlich dokumentiertem 
Strafandrohungs-Druck gegenüber den Kindern zum 
Unterschreiben vorgelegt wurde: Die Schulleitung müsste ein 
Protokoll vom obersten Mitwirkungsgremium vorlegen können, 
das den Schulvertrag verabschiedete. 
Die offenbar „aus-reichend“ eingeschüchterten Eltern lehnten 
ab,  die tatsächliche EXISTENZ  eines Protokolls vom obersten 
Mitwirkungsgremium durch VORLEGEN DIESES PROTOKOLLS 
„sich bestätigen zu lassen“. 
Wo der letzte Satz dieses Schulvertrags abgeschrieben wurde, 
hat mich sehr interessiert. Denn diese „Verhängungs“-
Formulierung „Ich stehe auch hinter den Maßnahmen, die bei 
einem Verstoß gegen die Regeln verhängt werden.“ kenne ich 
aus dem „militärischen Bereich“. Der „Problem-Stadtteil“ dieser 
Schule ist kein „Bundeswehrstandort“. Ein Schulvertrag aus 
einem bekannten Bundeswehrstandort in Niedersachsen war 
vermutlich die „QUELLE“, aus der sich die „Problem-Stadtteil“-
Schule offenbar „sehr auszugsweise bediente“. Im 
veröffentlichten Schulvertrag https://www.grundschule-
hagenburg.de/downloads/Schulvertrag.pdf sind alle 
„verhängbaren Maßnahmen“ aufgeführt – und 
Ausgrenzungsmaßnahmen (über die das „msw.nrw“ durch mich 
hinreichend überprüfbar... informiert ist) sind sogar 
grundsätzlich verboten. 

Aus meinem Schreiben an „msw-nrw“ vom 8. September 2015: 
Denn allein deshalb, weil mit diesem Schul-Vertrag eine Blanko-
Vollmacht verlangt ist (mit der Formulierung  „Ich stehe auch 
hinter den Maßnahmen, die bei einem Verstoß gegen die Regeln 
verhängt werden.“), müsste jedem verfassungskundigen 
Aufsichtsbehörden-Beamten auffallen, was Eltern tun dürfen, 
die mit „tatsächlich verhängten Maßnahmen“ nicht 
einverstanden sind! 
Laut diesem Schulvertrag, der offenbar vor allem 
Migranteneltern zugemutet wird, ist nur eine Antwort möglich: 

https://plus.google.com/117337411734235884230
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Nichts dürfen sie tun. Sie dürfen sich nicht einmal bei einer 
zuständigen Stelle beschweren. Sonst würden sie gegen diesen 
lächerlich-unprofessionellen Schulvertrag verstoßen – und 
müssten folglich „hinter den gegen sie verhängten Maßnahmen 
stehen, weil sie gegen diesen Schulvertrag verstoßen haben“. 
Den unterzeichnenden Erziehungsberechtigten ist das GG-
garantierte Petitionsrecht auf absurdeste Weise „per 
Schulvertrag vorenthalten" – bis wann?! 
_____________________ 
Nachträglich: Ich hatte mit verlinkendem Hinweis auf 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/diese-idee-
bewirkte.html begründet, warum ich mich an das „msw-nrw“ 
gewandt hatte und nicht an die beiden mir bekannten 
„untergeordneten“ Aufsichts-Behörden. Zwei Tage nach Erhalt 
der „msw-nrw“-Antwort veröffentlichte ich zum PROBLEM einen 
weiteren Kommentar: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/diese-idee-
bewirkte.html?
showComment=1445323631419#c601744170450318896

ANTWORTEN 

Kommentar hinzufügen…
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Bruno Reisdorff meinte...

TOHUWABOHU IST NICHT bedeutungs-entsprechend ÜBERSETZBAR - und kann
keinesfalls „DAS NICHTS“ bedeuten... am Beginn der Schöpfungsgeschichte im ZWEITEN
SATZ.
Die erste Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche (1783) von Moses Mendelssohn
(ISBN 3-934658-10-5) beginnt mit „IM ANFANG“ (hebräisch: „Bereschit“):
„Bereschit
Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde.
Die Erde aber war unförmlich und vermischt...“

„Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig“(ISBN 3-438-01491-2)
beginnt „Bereschit“:

„IM ANFANG
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal.“

??? ??? ???
Mendelssohn übersetzte TOHUWABOHU 1783 mit „unförmlich und vermischt“.
TOHUWABOHU wird in der Buber-Rosenzweig-Übersetzung „Irrsal und Wirrsal“ genannt.
TOHUWABOHU bleibt WARUM jedoch absolut unverändert »bis in alle Ewigkeit...
römisch-katholisch zur Fülle der Wahrheit führend« übersetzt mit: „ALLES WAR
NICHTS“!?
Weil THOMAS VON AQUIN vom GOTTES-Vorstellungs-MODELL des unbewegten
Bewegers auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe fasziniert war, bis er 3 Monate vor
seinem Tod sehr weise bekannte, dass er „gedroschenes Stroh geschrieben“ hatte?

11.  AUGUST 2016 UM 14:59

 Bruno Reisdorff meinte...

WIE »SEIN vor dem Hintergrund des NICHTS«, das angeblich sogar dazu geeignet SEIN
SOLL, «an der Naturordnung vorbei aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt zu werden»?

Nur DREI seit dem 26.10.2013 im www auffindbare SÄTZE zu weltweit bekannten FOLGEN
des absurd-unerschütterlichen Felsenfest-HALTENs an einer »„ALLES WAR NICHTS“-
VERKÜNDIGUNG«:

1. Zur Frage, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins (Bewusst-)SEIN
hereingebracht werden kann“, gibt Thomas von Aquin zur SITTLICHEN WELTORDNUNG
diese »übernatürliche SEINs-Auskunft«:

2. „Da allein von Gott, welcher der Erbauer der Natur ist, ein Ding an der Naturordnung
vorbei ins Sein hereingebracht werden kann, so konnte von ihm allein das Weib aus der
Mannrippe gestaltet werden.“

3. »Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-°man(n)°-»Recht« können/konnten welche
„aus welchem Manne heraus gestaltete Dinge“ sogar «an der Naturordnung vorbei aus dem
(Bewusst-)SEIN entfernt werden»?

12. AUGUST 2016 UM 10:08

K O M M E N T A R  V E R Ö F F E N T L I C H E N
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Bruno Reisdorff Öffentlich 10.01.2016

„Was gibt’s Neues bei Ihnen?“ ← Diese „G+“-Frage, auf die ich bisher immer 
wieder mit „nichts Neues“ antwortete, motiviert mich aus bekannt-skandalösen 
„Kölner Gewaltexzess-Anlässen“ zu einer kritisch-hinterfragenden Antwort auf 
die »rücksichtslos-traditionell« zweckbehauptete »Minderwertigkeit der Frau«. 
Wie mir wenige Tage vor dem Bekanntwerden dieser Gewalt-Exzesse 
fernmündlich berichtet wurde, verkündete ein naiv-wortgläubiger Muslim, der 
soeben einen »religiös gemeinten« Vortrag über die Herkunft der Frau gehört 
hatte, seine unhinterfragt-felsenfeste Fehleinschätzung so: Die Frau sei sogar 
„GOTT-GEWOLLT von Natur aus minderwertig, weil sie aus der Mannrippe 
geschaffen wurde“!!! 
Ich wusste bis zu diesem Telefongespräch nicht, dass auch von „islamischen 
Seiten“ dieser fehlerhaft übersetzte Glaubens-Unfug vertreten wird; ich 
antwortete sofort berichtend, wie dieser Übersetzungsfehler (nachlesbar 
„festgelegt“ durch den „damaligen Kölner“ Theologen THOMAS VON AQUIN 
„in“ seiner SUMME DER THEOLOGIE) auch mir als Schulkind »ins römisch-
katholische Bewusstsein... endgültig-eingetrichtert werden sollte« – dazu 
genügte folgender Hinweis, der u.a. auch „auf der Seite 9“ von 
http://www.brunoreisdorff.de/Bruno_Reisdorff_Bild.pdf zu �nden ist: 
Zur Frage, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins (Bewusst-)SEIN 
hereingebracht werden kann“, gibt Thomas von Aquin zur SITTLICHEN 
WELTORDNUNG diese »übernatürliche SEINs-Auskunft«: 
„Da allein von Gott, welcher der Erbauer der Natur ist, ein Ding an der 
Naturordnung vorbei ins Sein hereingebracht werden kann, so konnte von ihm 
allein das Weib aus der Mannrippe gestaltet werden.“ 

Auf die Frage, wie dieser „Mannrippen“-Übersetzungsfehler bis heute zu 
absurden Fehlentwicklungstraditionen – u.a. strafrechtlich relevant – irreführt, 
antworte ich auch heute... mit dieser Leider!-zum-Nichts-nichts-Neues-
Wiederholung: Mit der extrem-fehlerfeindlichen Begründung: Traditionelle 
Überlieferung gilt für immer und ewig – sonst nichts! 

Dass sogar von höchst-verehrten Philosophen das „NICHTS als ursprünglicher 
Hintergrund des SEINS und dessen Seins-Hervorbringungen“ (die bis heute als 
„das Seiende“ bezeichnet werden) propagiert wird, kann m.E. mit dem gleichen 
Traditions-Denken erklärt werden: 
Traditionelle Überlieferung gilt als das Gegebene, auf das alles 
„philosophische Folge-Denken sich zu beziehen hat“. 
GUSTAV MAHLER, dessen konfessionelle Konversion ich als „bemerkenswert 
lehrreichen Irrtum“ betrachte, stimme ich in seiner Antwort auf eine »traditions-
grundsätzlich begründete Fragenvermeidung« vollkommen zu: „Tradition ist 
Schlamperei.“ 

Auch „nach“ dem sogenannten „Zeitpunkt“ der Veröffentlichung dieses Beitrags 
werden „viele berichtbare Idiotien“ den Satz „Tradition ist Schlamperei.“ 
zunehmend offenbarer werden lassen. Ich werde mich „anders als bisher“ vor 
allem auch „nichtbegri�ich interpretierend“ dem Problem zuwenden – das 
Thema: „Über die nachweisliche Wirksamkeit von Resonanz-Phänomenen“. 
Vor etwa 2 Jahren begann ich im sogenannten „stillen Kämmerlein“ mit meinem 
„interpretierenden Antwortversuch“... auf die erkennbaren 
Unterdrückungsmechanismen »mithilfe der 'NULL=NICHTS' �xierten« 
Vorstellungs-Modelle, die ich »primitiv-lineare Illusions-Welt des 
Fundamentalismus« nenne. 

Weil ich infolge... sogenannter „Schicksals-Schläge“ in mehrfacher Hinsicht als 
„relativ ungeschickter Anfänger beginnen muss“, wird mein Arbeitsaufwand 
auch weiterhin beträchtlich sein. Erst dann, wenn ich „meine, inzwischen… weit 
genug gekommen zu sein“, werde ich „von mir hören lassen…“
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Kein „neuer NICHTS-NEUES-Kommentar“ zu  
http://www.tagesschau.de/inland/koeln-rechte-gewalt-101.html 
– „sondern nur“ der Datei-NAME Überlegenheits-SÜCHTIGE
'KREISE sehen sich endlos-bestätigt in' ihren Vorurteilen.pdf,
„unter dem“ ich diesen Tagesschau-Informations-„Stand:
12.01.2016 8:19 Uhr“ soeben „in Wort und Bild gespeichert
habe“…

Bruno Reisdorff
Zum Problem-THEMA Überlegenheits-SÜCHTIGE 'KREISE sehen 
sich endlos-bestätigt in' ihren Vorurteilen: 
http://www1.wdr.de/themen/aktuell/uebergriffe-gegen-
�uechtlingsheime-100.html ← „Stand: 26.01.2016, 12.36 Uhr“ 
??? ??? ??? 
Nachträglich um 22:31 Uhr zum PROBLEM-Thema eine Kopie 
des zweiten Teils meines Kommentars  'unter'  
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPc
e1spMT vom 15.10.2015 um 09:49 Uhr: 

Zum Thema „Selbst-Entscheiden“ Realsatirisches aus dem Jahr 
2015 zur „WIE Meinungsbild gestaltenden“ DIVIDE-ET-IMPERA-
Frage: 
WIE »kann die naiv-vorstellungsgläubige ILLUSIONS-WELT in 2 
gegensätzliche  Lager gespalten bleiben«?: 

I 
Dass es glücklicherweise in Deutschland eine nicht feinbild-
orientierte Mehrheit gibt, soll - wie ich sogar „mehrfach“ 
ungläubig hörte - Ergebnis einer Werbekampagne sein,… der es 
»besonders gut gelungen sein soll«, zu Empathie motivierende
Stimulations-Punkte aufzu�nden UND SO mit geeigneten
Beein�ussungs-Methoden bisher „meistens eher ratlose“
Neuronal-Systeme zu „verantwortungsbewussten
Entscheidungszentren“ »umzugestalten«?

II 
Ist bis heute »ein völlig unerkanntes Mysterium geblieben«, wie 
 der Verrohungs-Trend erzeugt wird, brutal geäußerte 
Vernichtungs-Absichten zur »berechtigten NOTWEHR von 
Wutbürgern« zu erklären – weil »extrem-leicht au�ndbare 
Stimulations-Mechanismen besonders solidarisierenden 
Exkommunikations-Wahnsinns« scheinbar »ganz besonders 
dazu geeignet bleiben,… mit besonders gezielten Nadelstichen… 
gegen jede Vernunft… Neuronal-Systeme zu über↔mächtig 
gewalt↔tätigen Entscheidungs↔Zentren umzugestalten«? 
??? ??? ???

Kommentar hinzufügen…

26.01
.2016
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http://www.tagesschau.de/inland/koeln-rechte-gewalt-101.html
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www1.wdr.de/themen/aktuell/uebergriffe-gegen-fluechtlingsheime-100.html
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPce1spMT


29.11.17 08:50Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit dogmatischer Eintrichter-Methoden

Seite 3 von 4http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html

Beantwortet wird in jedem Fall, wann, wo, wie und warum bis heute offenbar so extrem
weitgehend ignoriert bleibt " diese seit Jahrtausenden extrem-verheerende Endlos-
Wiederholung:

Das extrem vereinfachende »Wahrheits«-Fähnchen »sichert« quasi-endlos.........
linientreue Gefolgschaft.

7.  NOVEMBER 2013 UM 19:37

 Bruno Reisdorff meinte...

... es lohnt sich interessiert zu fragen, worauf sinnvoll reagiert wurde...
DESHALB einige bisher kaum in der Presse erwähnte kritische Sätze zum erstarrten
Dogmatismus
– veröffentlicht vor wenigen Tagen „unter Punkt 41“ von

Evangelii Gaudium, Apostolisches Schreiben des Heiligen Vaters Franziskus, 2013

• Denn im Glaubensgut der christlichen Lehre » ist das eine die Substanz […] ein anderes
die Art und Weise, diese auszudrücken «.
• In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und den Menschen zu vermitteln,
geben wir ihnen bei manchen Gelegenheiten einen falschen „Gott“ und ein menschliches
Ideal, das nicht wirklich christlich ist. Auf diese Weise sind wir einer Formulierung treu,
überbringen aber nicht die Substanz. Das ist das größte Risiko. Denken wir daran: »Die
Ausdrucksform der Wahrheit kann vielgestaltig sein. Und die Erneuerung der
Ausdrucksformen erweist sich als notwendig, um die Botschaft vom Evangelium in ihrer
unwandelbaren Bedeutung an den heutigen Menschen weiterzugeben.«

1. DEZEMBER 2013 UM 11:29

 Bruno Reisdorff meinte...

Meine Email vom 7. Dezember 2013 um 13:34 Uhr endete so: …weil im WEIL-ES-
geschrieben-STEHT-GLAUBEN im selben Verdummungs-Boot…

Und der Papst - das ist das wirklich Neue - warnt seit dem 26.11.13 genau vor dieser Gefahr
"Das ist das größte Risiko.", was jedoch die DEUTSCHE PRESSE fast überhaupt nicht
interessierte - deshalb habe ich am 1. Dezember 2013 11:29 darauf aufmerksam gemacht...

Eine sehr bedrohlich zunehmende Vernichtungswut vereinigt auf allen dogmatisch-
missionarischen IDIOTIE-"Ebenen" weltweit.
Sie verstehen sich als Feinde - sind jedoch verbündetste Freunde im selben Ungeist: im
"schriftlich verheißenden Glauben", der absurdeste Vorrechte gegenüber als NICHT-
ZUGEHÖRIG Bewerteten dogmatisch-endgültig absichert...

14. DEZEMBER 2013 UM 20:55

Bruno Reisdorff meinte...

…hier „stellvertretend für“ viele andere „angebrachte“ Fragezeichen…
„nur“ sehr wenige FRAGEN, die als „partei-feindliche Elemente“ bis wann… „ausgegrenzt
bleiben sollten“?:

1. Wie bleibt der als „prinzipiell evolutionär“ miss-deutete ZWANG, fest an simple
JA/NEIN-Alternativen gebunden... sogar „für alle ZU!KUNFT sich ent!scheiden ZU
MÜSSEN“, zurzeit noch „MÖGLICH“? – vielleicht: Weil der alternativlos als „STÄRKER als
andere…“ BEWERTETE sogar „sehr unbedingt“ darauf angewiesen bleibt, für alle SICHT-
BAR „auf dem SIEGER-Treppchen STEHEN(!) zu MÜSSEN“?

2. Wie werden „KULT-Figuren“ und/oder „Kult-STATUEN“, die auf dem von ihnen als
VOR-BILDHAFT ANGEZEIGTEN WEG der Vorteils-Absicherung und Nachteils-
Vermeidung „WELLEN der SOLIDARISIERUNG“ zu erzeugen „UN-ERMÜDLICH geeignet
zu BLEIBEN“ scheinen, tatsächlich UNTER-STÜTZT – und zwar u.a. von „Presseorganen“,
die besonders „hohen“ Anspruch auf „intellektuelles VOR-BILD-Niveau ER-HEBEN“?

3. Wie sollte mit Leuten verfahren werden, die „tatsächlich es wagen“, solche Fragen zu
veröffentlichen – und „zu allem Überfluss“ sogar anhand von zahlreichen Beispielen
dokumentieren, WIE solidarische Ausgrenzung der obigen beiden FRAGEN…
dokumentierte „WELLEN der SOLIDARISIERUNG“ ausgelöst hat?

Als „Nummer 4“... mein „momentanes Verblüffungs-Bekenntnis“:
4. Was mich Ungläubigen zurzeit auf unerwartet positive Weise verblüfft, ist die immer
wieder erneute REAKTION des jetzigen PONTIFEX MAXIMUS auf dieses von IHM als
„verbreitet“ entlarvte AUSGRENZUNGS-GEHABE. Denn ER wendet sich in vielen
Problem-Fragen sehr erkennbar der „WIE GESCHIEHT?“-Frage zu. Dass er auf diesem
„neuerdings eingeschlagenen Fragenweg“ deterministische Glaubensgrundsätze als
„NICHT VON GOTT“ erkennbar „öffentlich markierte“, hat jedoch zumindest „bisher
noch…“ NICHT „dazu GEFÜHRT“, dass ER „verhängnisvoll deterministisch“ formulierte
Glaubensdurchführungsverordnungen ausdrücklich zu erwähnen WAGT.

…WONACH (zumindest aus meiner SICHT) folgende FRAGE weiterhin... unerhört auffällig
WIRD:
5. Worauf MUSS auch weiterhin… vor allem „in DOGMATISCHER HIN-SICHT… IM
EINZELNEN... RÜCK-SICHT genommen BLEIBEN“?

19.  MAI 2014 UM 11:52

K O M M E N T A R  V E R Ö F F E N T L I C H E N
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12.10.2017 WARUM ich den Berliner Philharmonikern zu ihrem „kürzlich gewählten“ Chefdiri...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/CsFQNoiz6WK 1/1

Bruno Reisdorff
Notiert im Januar 2002... und genau 9 Jahre später 
veröffentlicht „in einer pdf-Datei“, die ich „sachlich-liebevoll-
humorvoll“ nannte: „Es ist wichtig, dass SIE erkennen, worauf 
es hier im Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames 
Hinhören kann man nicht dirigieren.“ 
Im SINN-Zusammenhang mit ↑obigem↑ genau-treffenden 
HINWEIS des im Juli 2015 gewählten Chefdirigenten der 
Berliner Philharmoniker erinnere ich als „religiös Ungläubiger“ 
an die als „Krankheiten der Kurie“ von Papst Franziskus im 
Dezember 2014  „öffentlich verlesenen Kritik-Punkte 4 und 5“: 

„4) Zu viel planen. Es ist nötig, gute Pläne zu machen. Aber 
verfallt nicht der Versuchung, die Freiheit des Heiligen 
Geistes einzuschließen oder zu dirigieren, denn er ist größer 
und großzügiger als jeder menschliche Plan. 
5) Ohne Koordination zu arbeiten, wie ein lärmendes Orchester. 
Wenn der Fuß der Hand sagt: «Ich brauche dich nicht» oder die
Hand dem Kopf sagt: «Ich habe das Sagen».“
______________ 
Nachträglicher Hinweis zum ↑obigen↑ Papst-Zitat:
Die Fett-Hervorhebung... der Versuchung, die Freiheit des
Heiligen Geistes einzuschließen oder zu dirigieren,... „stammt
nicht aus dem Original-Text“ der „15 Krankheiten der Kurie“ -
sondern „von mir“...

Bruno Reisdorff Öffentlich 26.07.2015

WARUM ich den Berliner Philharmonikern zu ihrem „kürzlich gewählten“ 
Chefdirigenten wirklich „gratulieren muss“, kann seit einigen Jahren „per 
Mausklick gefunden werden“: am Ende der ZWEITEN SEITE von 
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
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 Bruno Reisdorff meinte... 
- „ALLES WAR NICHTS,
- doch Gottes Geist schwebt
- ÜBER DEM NICHTS.“ ← Nach dieser bisher leider üblichen Falsch-Übersetzung einige
abgetippte WORTE, und zwar wegen der hörbaren BEHAUPTUNG, dass außer den
CHRISTEN auch Juden an GOTT als „CREATOR EX NIHILO“ GLAUBEN – zur welcher
angeblich „wirksamen Führung“ aus welcher „HEIDEN-ANGST“?
Hier die direkt-verbindende QUELLEN-ANGABE zum SELBST-HÖREN:
https://www.youtube.com/watch?v=9uErFKsybB4&t=10m24s
Prof. Dr. (…):
„Es ging da EIN BISSCHEN UM DIE ANDEREN WELTRELIGIONEN. Natürlich sind sie
auch, wie das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat: AHNUNGEN GOTTES, die wir in
diesen Religionen erleben können. Und dann gibt es ein Kapitel: DER GOTT DER
WISSENSCHAFTLER – und da gibt es einen Untertitel: EINE RELIGION ERFINDET DIE
WISSENSCHAFT. Was viele Christen gar nicht wissen, ist, dass DAS CHRISTENTUM
DIE WISSENSCHAFT ERFUNDEN HAT.
DIE jüdisch-CHRISTLICHE TRADITION, die GLAUBT, dass GOTT DIE WELT AUS
DEM NICHTS ERSCHAFFEN hat – die CREATIO EX NIHILO –, FÜHRTE DAZU, dass
Juden und Christen KEINE ANGST mehr hatten – vor der WELT.
Keine HEIDEN-ANGST, wie man das nannte.“
??? ??? ???
„Nach“ diesen Theologen-WORTEN nur sehr wenige „eigene“ Bemerkungen zur
angeblichen „Heiden-Angst“
Das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph HAYDN beginnt mit TOHUWABOHU… mit
der „ Vorstellung des Chaos“! - nicht mit dem NICHTS – nach dem leider üblichen
MOTTO: „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
- UND:
„Ab der drittletzten SEITE bis zum ENDE von“
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf nur einige zitierte „Aufklärungs-
WORTE“…
Beispielsweise schreibt Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-
579-02579-1) – zum NICHTS:
„Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht“…
USW.
19. März 2017 um 16:02

 Bruno Reisdorff meinte... 
Theologen-O-Ton... HEUTE als E-MAIL-Anlage gesendet: 
MP3-ANLAGE - wegen meines letzten Kommentars von GESTERN - 19. März 2017 um 
16:02 Uhr: 
WESSEN 'ALLES-WAR-NICHTS-Theologie' - sogar 'gegen die Heiden-ANGST'.mp3 
20. März 2017 um 08:37  WESSEN 'ALLES-WAR-NICHTS-Theologie'...  folgt nach Mausklick auf die folgende Seite im O-Ton:

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.youtube.com/watch?v=9uErFKsybB4&t=10m24s
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1489935725351#c5704624324581122417
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1489995430117#c3310299409483053620






    https://www.youtube.com/watch?v=9uErFKsybB4&t=10m24s 

 Veröffentlichte Theologen-„Auskunft“, welche Religion angeblich „DIE WISSENSCHAFT ERFUNDEN HAT“… 
→ offensichtlich „eher kaum“ überhörbar „zur Glaubens-Verkündigung gesendet über“ den „www3.k-tv.org/sender“: 

– ein „SENDER“, der z.B. nachlesbar bekennt:
• „K-TV ist ein katholischer Fernsehsender.“

• „Religiöse Beiträge orientieren sich an der Lehre der katholischen Kirche.“

https://www.youtube.com/watch?v=9uErFKsybB4&t=10m24s
http://www3.k-tv.org/sender


„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“ »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.“ 
___________________________________________________________________ 

http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
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Email-Antwort auf übliche Spekulationen über „Gottes »Wille«“,…

… welcher offenbar bis heute sehr weitgehend unverändert als „absolute Superfähigkeit“ angesehen
wird. Als ob die unvorstellbare und unbenennbare Integrationskraft allen
GESCHEHENs/WERDENs eine sehr spezielle Willensrichtung „verkörpere“, die jede

willentliche Reaktion des selbsthinschauenden Menschen auf bedenkliche

Bedingungen, die eine positive Entwicklung erschweren oder verunmöglichen und deshalb
berechtigte Fragen sowie angemessene Reaktionen nötig machen, als „Trennung von Gottes

Willen“ erscheinen lässt. 

Der übliche Glaube daran, dass die Selbstbenennung der unentrinnbaren Integrität allen

GESCHEHENs/WERDENs im Bericht Der brennende Dornbusch zum Inhalt habe „ICH

bleibe auch für alle Zukunft unverändert exakt der, der ich schon immer war“,
offenbart eine erkennbar sehr nullfixierte „Gottes“-Vorstellungs-Welt, die die Adressatin meiner
folgenden Email-Antwort natürlicherweise immer wieder „ziemlich ratlos“ macht (mich auch). Sie
mailte mir

- Betreff UNGLAUBLICH -

am 18. Juli 2010, dass es für diese absurd nullfixierte Missachtungstradition gegenüber

den unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen allen

GESCHEHENs/WERDENs kein Zwischen zu geben scheint, sondern nur einzelne

Objekte, die „letztlich“ im scheinbar „göttlichen“ Schmelztiegel sich zu vereinen

haben. 

E M A I L - A N T W O R T  V O M  1 8 .  J U L I  2 0 1 0  U M  0 7 : 3 5  U H R :

Den Glauben an die totale Auflösung der persönlichen Authentizität mit dem Bild der
Wassertropfen im Ozean hat als "bedeutendste" Mystikerin vor allem Teresa von Avila in die Welt
gesetzt. Du kannst diese von mir DEKALOGISCH kritisierte "Weisheit" in kein APRIL-SCHERZ

01.04.2009!pdf auf Seite 10 (und 11) finden. Für die meisten Menschen spielt sich die "persönliche
Authentizität" innerhalb der Außenhaut ab, solange der Mensch "in ihr" lebt. Mit dem Tod macht
sie sich "als Seele" aus diesem haut-begrenzten Ort davon. Und dann kommt das übernatürliche
(Er-)LÖSUNGSMITTEL mit flüssigem Wassercharakter. Deshalb wohl auch die WASSER-Taufe so
früh wie möglich, damit der übernatürliche Anschluss an diesen "Nach-Lebens-Zustand" möglichst
übergangslos-fließend "funktionieren" kann.
Du sagst es treffend: Es sind die einzelnen Objekte, an die die Menschen ihre

Aufmerksamkeit mit aller Vorstellungs-Gewalt festkleben. Und weil sie irgendwann
intuitiv merken, dass das ein "unhaltbarer Vorstellungs-ZUSTAND" ist, kommt dann als Heraklit-
Satz Alles fließt... als vorstellbare Patent-Auflösung, die alles zur Flüssigkeit erklärt. Schau mal
den letzten Satz im Rahmen der Seite1 von WIE und WARUM ausschließlich zwischen

GESCHIEHT.pdf und "lache Dich vom Ast".

Es muss ja "unglaublich schön" sein, in der jeweils besserwissendsten Glaubensgemeinschaft
(PARTEI?) "sich vollkommen aufgelöst wiederzufinden". In offenbar "genau dem", was °man°
unter Liebe am liebsten verstehen möchte - aus beharrlicher Gewohnheit (die bisher immer wieder
"auch enttäuscht" wurde). Der endlos-frustrierende Misserfolg „verdoppelt“ automatisch-

regelhaft das Festhalten an der vorstellbaren Orientierungs-Modell-Welt – im mystischen(?)

Endzustands(?)-Dogma(?) von der TOTALEN Auflösung... 

Das Gesamtgeschehen als (immer wieder enttäuschter) WILLE & VORSTELLUNG?

Fällt mir nur zu ein, dass ich jetzt Kaffee trinken möchte.
Ich hoffe, Du hörst nach dem Lesen so "zeitig" mit dem Lachen auf, dass Du anschließend noch
"etwas Gutes zu Dir nehmen" kannst.
Alles unvorstellbare Gute
Bruno

P.S.: Auf der ersten Seite von INHALTS-ÜBERSICHT.pdf im Abschnitt mit den 2 Spalten sind
ziemlich viele Aufklärungsworte "in lebendigen Zusammenhängen versammelt". Meine beiden
Beiträge an Publik-Forum sind nach meiner Ansicht "besonders" zum "SICH-Lösen aus
(dogmatischen) Festigkeits-Vorstellungen" anregend. Man kann diese Worte jedoch nicht "einfach
schlucken" und dann "innerhalb der eigenen Außenhaut auf eine auflösende Wirkung" hoffen.
Fragen WIE GESCHIEHT? muss man TÄTIG zulassen - nicht im eigenen Selbst verortet "unter
Kontrolle zu bringen versuchen"...
_____________________________________________________________________

T R E F F E N D E  „ E I N W I C K E L - A N T W O R T “ ?  – >  A L S  „ K A L I F O R N I S C H E  E M A I L “  V O M  1 9 .
J U L I  2 0 1 0  U M  1 8 : 2 2  U H R :

Wenn vorstellungs-folgsame Mehrheiten endlich einsehen könnten, dass Liebe

NICHT bedeutet, in wohlig-warme Decken gewickelt und vor der Umwelt behütet zu

werden,

sondern das „genaue Gegenteil“, nämlich das brennende Interesse am
Geschehen, an dem wir als Liebende und Geliebte aktiv teilnehmen,

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?!

http://www.brunoreisdorff.de//keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/Seele.pdf
http://www.brunoreisdorff.de//wieZWISCHENgeschieht.pdf
http://www.brunoreisdorff.de//INHALTS-UEBERSICHT.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/einige-bemerkungen-zu-einem-weltweit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/06/einzigartig-gegenseitig-brennendstes.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/06/welche-vor-bilder-zu-denen-man-glaubig.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einem-kolner.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/03/wird-zur-vorstellungswelt-der-bosen_20.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/11/glauben-sollen-oder-unvorstellbares.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/07/dass-absolute-unveraenderlichkeiten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/07/unglaublich-hintergruendige.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/07/schon-der-einleitungstext-der-enzyklika.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.blogger.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
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dann würde sich auch diese „ewige“ Suche nach diesem „totalen Auflösungs-Schutz“ erübrigen. 
Aber das ist wohl zu viel verlangt, weil es mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit

EIGENEN AUGEN über den dogmatisch vernähten Saum dieser illusionären

Einwickel-Decken hinauszuschauen.

_____________________________________________________________________

Nachtrag am 21.12.2015 zum Problem der systematisch missachteten
Vollkommenheit des unauflöslich-gegenseitigen Wahrnehmungsanstoßes: 

Mit meiner Datei vollkommen.pdf hatte ich seit dem 23.05.2009 bewusst nur über die

hintergründig vor-informierende zwanzigsten Seite meiner Datei Mosaische

BEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf verbunden. Weil inzwischen vollkommen.pdf „sehr leicht im

www aufgefunden werden kann“, veröffentliche ich ein Foto der zwanzigsten Seite Mosaische

BEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf:

Falls auch weiterhin… als „weitestgehend vernachlässigbar“ fehlbewertet „bleiben sollte“, was WIE
auf den unmittelbar Außen und Innen betreffenden Wahrnehmungsanstoß „physiologisch
folgt“, kann vielleicht mein Kommentar vom 20. Juni 2012 um 11:50 Uhr „WIE GESCHIEHT?“
fragend weiterhelfen…

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:39

2  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

Heute als Email-Schluss um 7:41 Uhr abgesendet:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann auffällt, 

warum das in unvorstellbar direkter Gegenseitigkeit unaufhörlich angesprochene Ich-
SELBST das bisherige "zeiträumlich verortete Ich" unbedingt "ablösen" MUSS...

Wenn die an Übernatürlichkeits-Zonen sich klammernden Gläubigen irgendwann sogar
bemerken, dass dieses "unaufhörlich in einzigartig-verbindender Gegenseitigkeit
Bewegende" nicht sterben kann, "fallen" sie vermutlich aus ihrem "superbequemen
Glaubensbett". Dann kann sogar "sein", dass sie allen "möglichen piusbrüderlichen
Festhalte-Bündnissen" tschüss sagen... und beginnen, sich FRAGEND dafür zu
interessieren, was und WIE WIRKLICH GESCHIEHT... 

Diesen Satz habe ich ("glaube ich") irgendwann schon mal "bei dir" gelesen: 
Aber das ist wohl zu viel verlangt, weil es mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit EIGENEN
AUGEN über den dogmatisch vernähten Saum dieser illusionären Einwickel-Decken
hinauszuschauen.

Alles unvorstellbare Gute
Bruno

22. JUNI 2012 UM 07:48

 Bruno Reisdorff meinte...

Am 21. September 2008 „aufgeschriebene Gedanken“ als (meine) Reaktion auf schriftlich
geäußerte „GOTT-IST-FEST“-Unveränderlichkeits-Wunschvorstellungen:

Geschehen bleibt GESCHEHEN ZWISCHEN
Geschehen bleibt GESCHEHEN ZWISCHEN – immer – einmalig wie unzertrennlich. Das
„Nichts“ mancher Mystiker* „löst sich in nichts“ auf, wenn man bedenkt, dass alles
zwischen geschieht. Dass alles nur zwischen geschieht, bleibt natürlich auch unzertrennlich
und wird dadurch, dass es unübersehbar wird, nicht „plötzlich übernatürlich“ - nur: weil es
nicht vorstellbar ist...
Auch „Auflösung persönlicher Authentizität“ (mit dem Sterben) löst sich in nichts auf.
Niemand hat bisher „sich vorstellen können“, dass das (ur)-schöpferische Zwischen kein
zeiträumliches sein kann... (und dass es „eher“ das „exakte Gegenteil von Nichts“ ist). Bisher
mein(t)en die meisten „sich was Denkenden“, dass das Gegenteil von NICHTS besonders
FEST SEIN müsse, was natürlich ziemlicher Härte-Quatsch ist, der sich - erkennbar - allein
an sinnlichen Festigkeitserfahrungen FEST-MACHEN möchte…

* Beispiel Meister Eckhart: „Sage ich ferner: Gott ist ein Sein - es ist nicht wahr; er ist
(vielmehr) ein überseiendes Sein und eine überseiende Nichtheit.“

22. JULI 2015 UM 22:59

K O M M E N T A R  V E R Ö F F E N T L I C H E N

http://www.brunoreisdorff.de/vollkommen.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/vollkommen.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-XfhLEaR8TJ8/Vne_nka4Y5I/AAAAAAAAEdg/WC0uvYgFtZ8/s1600/Mosaische_BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf-Seite_20.PNG
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/03/wird-zur-vorstellungswelt-der-bosen_20.html?showComment=1340185829375#c6179001979554923301
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/email-antwort-auf-ubliche-spekulationen_19.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/email-antwort-auf-ubliche-spekulationen_19.html?showComment=1340344130176#c5094517546208468114
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/email-antwort-auf-ubliche-spekulationen_19.html?showComment=1437598782458#c6071256028803591314


26.11.2017 ...zum Problem der systematisch missachteten(!) Vollkommenheit des unauflösli...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ZZ7ahhz2YyZ 1/1

Bruno Reisdorff
Aus dem ober erwähnten DLF-Interview von heute… nur wenige 
zitierte Wort-Folgen zur „Vernachlässigungs-Tradition“ 
gegenüber dem „Tastsinn“, obwohl er als „sensorischer Grund 
unseres Daseins“ erkennbar ist: 
„Ohne Tastsinnessystem kann man einfach nicht leben - gibt 
es überhaupt keine Lebensform. Und von daher ist das 
Sinnessystem so grundlegend, dass man sich auch auf dieser 
grundlegenden Ebene damit beschäftigen muss...“ 

Ein klares „JA, auf jeden Fall“… auf die Frage, „ob der Tastsinn 
wichtiger als die anderen Sinne“ sei: 
„Aus konsequent biologischer Sicht muss man sagen, dass es 
keinen lebendigen Organismus gibt, der nicht über eine 
irgendwie geartete Form von Tastsensibilität verfügen würde – 
das gibt es einfach nicht…“ 

„Also selbst einzellige Organismen verfügen über 
Tastsensibilität...“ 

„Es gibt einfach keine auch menschliche Lebensform, die ohne 
Tastsinnessystem funktionieren würde.“ 

(Zu einigen erstaunlichen Konsequenzen des als „sensorischer 
Grund unseres Daseins“ erkennbaren Tastsinns, die in diesem 
Interview auch sehr klar angesprochen werden, zitiere ich mit 
Absicht kein Beispiel. Denn jeder aufmerksam-nachdenkliche 
Mensch weiß dazu zumindest „intuitiv“ sogar „erstaunlich 
Genaues“…)

Bruno Reisdorff
Den DLF-Link „zum Anhören & Runterladen von“ Fühlen: 
Interview mit Martin Grunwald (Autor: Fecke, Britta – 09:16
min) http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/03/27/dlf_20160327_0812_2
dce130a.mp3 habe ich erst heute gefunden...

Bruno Reisdorff Öffentlich 27.03.2016

...zum Problem der systematisch missachteten(!) Vollkommenheit des 
unau�öslich-gegenseitigen Wahrnehmungsanstoßes 
HEUTE früh um 08:12 Uhr ein Interview, das zurzeit noch gehört werden kann 
„mithilfe von“ 
http://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html -    'unter' 
dem m.E. „zumindest etwas missverständlichen“ ersten Überschrift-WORT 
FÜHLEN: Interview mit Martin Grunwald (Autor: Fecke, Britta – 09:16 min) 
Der Nachtrag vom 21.12.2015 zum Problem der systematisch missachteten 
Vollkommenheit des unau�öslich-gegenseitigen Wahrnehmungsanstoßes am 
Ende von http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/email-antwort-auf-ubliche-
spekulationen_19.html  „behandelt“ dasselbe Thema…

Deutschlandradio - Mediathek
Tagesansicht. Sendungen. Favoriten / 0. 00:00. 00:00. weiter zurück. Programm: ALLE
PROGRAMME. Deutschlandfunk; Deutschlandradio Kultur; DRadio Wissen. Sendung:
SENDUNG AUSWÄHLEN. Datum: VON BIS. Suchwort: Suche. Sie hören: LIVE-STREAMS.…
Deutschlandfunk Deutschlandradio Kultur DRadio Wissen.
srv.deutschlandradio.de
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Kommentar hinzufügen…
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12.10.2017 Weil bis heute viel zu wenig bekannt: Gerald Hüther zum Thema Schule im Aufbr...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/NkfVbWuaRju 1/1

Bruno Reisdorff
 Was als „das Eine“ in den ersten 39 Sekunden… von Prof. Dr. Dr. 
Hüther wunderbar treffend erwähnt wird, kann zumindest 
 „zurzeit noch…“ innerhalb von 39 Sekunden gehört werden… 
Nach 39 Sekunden „kommt“ zumindest  „zurzeit noch…“  nach 
Mausklick auf 
Gerald Hüther zum Thema Schule im Aufbruch 

„Das ist DAS EINE 
und ZWEITENS, das ist vielleicht sogar noch wichtiger: Jedes 
Kind ist einzigartig. Also jedes Kind kommt mit einem Hirn zur 
Welt, was sich ja vorgeburtlich bereits strukturiert hat – anhand 
dieses eigenen Körpers. Und weil jeder Mensch einen anderen 
Körper hat, hat das Hirn sozusagen auch gelernt…“ 
USW. 
__________________________________ 
Die ersten 3 Sätze meiner Internetseite zur… 

(1.) Einzigartigkeit, 
(2.) Geschehen zwischen (ist nicht vorstellungskompatibel)... 
und zur 
(3.) absoluten Unentrinnbarkeit 

….waren am 17. Dezember 2008 um 16 Uhr der gesamte 
illusions-kritische Text von     
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html

Kommentar hinzufügen…

Bruno Reisdorff Öffentlich 27.08.2013

Weil bis heute viel zu wenig bekannt: Gerald Hüther zum Thema Schule im 
Aufbruch ←Denn Kinder sind in ihrer ansteckend-schöpferischen 
Fragenoffenheit solange nicht zu bremsen, bis ihnen diese ansteckende 
Genialität »erfolgreich ausgetrieben« wird. 

Es bleibt bisher... welt-weit(!) sehr vielen erwachsenen Menschen zu mühsam, 
Generationen übergreifende Fehlentwicklungs-Traditionen bis in alle 
grundsätzlich verteidigten Absurditäts-Winkel zu hinterfragen – und so 
Verantwortungsbewusst-WERDEN zu ermöglichen…
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Gerald Hüther zum Thema Schule im Aufbruch

17.09
.2014

 In Google+ suchen ANMELDEN

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://www.ynutube.com/watch?v=jF_s2iKxjlU&t=0m39s
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/NkfVbWuaRju
http://www.youtube.com/watch?v=jF_s2iKxjlU&feature=em-subs_digest-vrecs
https://plus.google.com/


9.10.2017 Vom WIE Wissbaren „DIE NATUR IST EIN GANZES“ zur Frage, „woraus die Wirklichk...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/6Ci4Wa1W5Dy 1/1

Bruno Reisdorff
Anstelle eines „NEU-Kommentars“ zu „DIE NATUR IST EIN 
GANZES“: 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/vorgestellte-
unvernderlichkeiten-von.html 

Bruno Reisdorff
Wegen vielfach möglicher „Einzel-Fälle von“ Interesse an 
Fragen danach, WARUM das WICHTIGSTE BLEIBT… „auf 
jeden Fall nicht messbar“?: 
 http://www.brunoreisdorff.de/3letzte_Seiten.pdf

Bruno Reisdorff
Seit heute ein zitierender Kurzkommentar am ENDE von 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-
zu-eins-fragen_29.html ... zur FRAGE: Wenn wirklich nur das 
wäre, was messbar ist — würde »Unwirkliches« die 
wunderbaren wichtigsten Momente des Lebens 
»ausmachen«?

Bruno Reisdorff Öffentlich 21.10.2015

Vom WIE Wissbaren „DIE NATUR IST EIN GANZES“ zur Frage, „woraus die 
Wirklichkeit besteht“? 
5 Minuten und 42 Sekunden nach Beginn von http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2015/10/21/dlf_20151021_0944_5078074e.mp3 
„fallen hörbar“ folgende bemerkenswerte Worte:  „Die wichtigsten Dinge in 
unserem Leben sind auf jeden Fall nicht messbar – sie machen aber die 
wunderbaren Momente des Lebens aus.“ 
http://www.deutschlandfunk.de/grenzen-der-erkenntnis-bessere-forschung-
mit.886.de.html?dram:article_id=334489

Grenzen der Erkenntnis - Bessere Forschung mit
Naturwissenschaftlern, Theologen und Philosophen?
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 In Google+ suchen ANMELDEN
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12.10.2017 Für den Fall, dass bis HEUTE »aus illusionär-üblichen seelischen Stabilisieru...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BEQxfsiqnoK 1/2

Bruno Reisdorff
Warum ich die heute von Papst Franziskus berichtete 
Empfehlung, „keine Angst vor der Wirklichkeit zu haben und 
vor Problemen nicht die Augen zu verschließen oder sie zu 
leugnen“, als ermutigenden fragenden Antwort-Beginn auf 
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf  „sehe“, wird 
nicht nur in der bisher leider »folgenreich üblichen 
 Aufrechterhaltung vorgestellter Fehlerlosigkeits-Zustände« 
auffällig – absurd folgenreich sich zuspitzend… bis zur „letzten 
Weiterverbindungs-Seite“ dieser Datei. 
DENN: 
Wer von der noch im September 2011 von Herrn Ratzinger 
ausdrücklich geforderten »Entweltlichung« nicht weiterhin 
»metaphysische Problemumschiffungs-Modelle nach ART
des (erkrankten Kurien-)HAUSES«  sich verspricht, beginnt
sich deutlich von der Vorstellung zu verabschieden, dass eine
als »bestehend« dargestellte »Unüberbrückbarkeit« zwischen
absolutem Vollkommenheitsanspruch und dem sogenannten
»Ist-Zustand« für immer und ewig »auf« die Patenterlösung
des Exorzismus »sich erbsündig total-versteift«.

Bruno Reisdorff
Zum Problem einer angeblichen „von außen auf uns 
zutretenden MÄCHTIGKEIT des BÖSEN“: 
Ich sehe es als ermutigende WENDE, wenn das seit 
Jahrtausendenden bekannt... „nur unter unau�öslichen 
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen“ wirklich ansprechbare 
ICH-SELBST heute „führender Kirchenvertreter“ bisherige 
Problemumschiffungs-Methoden »mithilfe einer« angeblich 
„von außen auf uns zutretenden MÄCHTIGKEIT des BÖSEN“ 
als „seit etlichen Jahrhunderten üblichen Ignoranz-Skandal“ 
deutlich zu benennen beginnt… 

Bruno Reisdorff Öffentlich 04.04.2015

Für den Fall, dass bis HEUTE »aus illusionär-üblichen seelischen Stabilisierungs-
Gründen« nicht geglaubt wird: zum THEMA Verantwortungsbewusst-WERDEN 
gibt's wirklich ermutigend NEUES, und zwar seit GESTERN z.B. sichtbar im 
heutigen Kommentartextfeld - direkt unter 2 abgebildeten Alt-Kommentaren:

Welches WIE „bisher dogmatisch eingetrichterte
»GOTTES«-BILD“? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?…
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12.10.2017 Für den Fall, dass bis HEUTE »aus illusionär-üblichen seelischen Stabilisieru...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BEQxfsiqnoK 2/2

??? ??? ??? 
Aus Email vom 31. Oktober 2014 - 21:34 Uhr 
WEGEN Betreff: 3 IMMER GEGENWÄRTIGE FRAGEN... zum nur 
unter vollkommen unau�öslichen 
Gegenseitigkeitsvoraussetzungen ansprechbaren Ich-
SELBST?: 
Die Stimme VIKTOR E. FRANKL‘s erinnert (seit Vortrag 1979: 
Der Mensch vor der Frage nach Sinn) an „das Au�euchten der 
Selbsttranszendenz“: 

Oder wie das Hillel, der, wie manche behaupten, der Lehrer 
von Jesus war, vor 2000 Jahren einmal gesagt hat – in 
seinem Wahlspruch: 
„WENN NICHT ICH es tue – WER soll es tun? 
WENN ich’s NICHT JETZT tue – WANN soll ich‘s tun? 
ABER(!): WENN ich‘s NUR FÜR MICH SELBST tu – WAS BIN 
ICH dann?“ 

??? ??? ??? 
Schluss-Sätze des seit 1987 in Deutschland erschienenen 
Buchs Der Wahnsinn der Normalität (ISBN 978-3-423-35002-0) 
von ARNO GRUEN: 
„Wir gelangen damit auch zu einem besseren Verständnis des 
Problems von Gut und Böse. Wo die innere Welt des Fühlens 
abgespalten ist, gibt es auch nur eine abgespaltene »Moral« 
ohne wirklichen Ein�uss auf unser Handeln. Weil eine solche 
abgespaltene »Moral« die Unterdrückung des autonomen 
Selbst fördert, wird sie selber zur Quelle des Bösen, das sie 
vermeintlich bekämpft. Wirklich verantwortungsvolles 
Handeln und echte Menschlichkeit aber sind nur möglich auf 
der Basis eines autonomen Selbst, das Innenwelt und 
Außenwelt integriert. Darin liegt unsere Hoffnung.“

https://plus.google.com/117337411734235884230


9.10.2017 Dass immer wieder sogar nachweislich „systematisch geförderte Fehlentwicklung...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/NJmVHdpNCfW 1/1

Bruno Reisdorff
Die fünfte Seite 
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-
INTERESSE.pdf „befasst sich dokumentierend“ mit dem 
Beziehungs-Problem zwischen Christentum und Judentum... 
??? ??? ??? 
Ist das PROBLEM möglicherweise der in seinem Wissens-
„Stand“ dogmatisch festgelegte Unveränderlichkeits-„Gott“ - 
www-suchbegriff-geeignet... UNTER DER ÜBERSCHRIFT 
Die Lehre von Gott dem Einen der Wesenheit nach 
FOLGT nach festgelegter Übernatürlichkeits-Höhe u.a. der 
SATZ: 
16. Gott ist absolut unveränderlich.
??? ??? ???

Bruno Reisdorff
LINK zu meinem  Kommentar vom 16.06.2015  zu - laut 
„höchster vatikanischer STELLE“ - einem zur Judenmission 
ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der 
„abzuwarten“ sei: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-
geschieht.html?
showComment=1434442313678#c1621404941813505732

Bruno Reisdorff Öffentlich 12.12.2015

Dass immer wieder sogar nachweislich „systematisch geförderte 
Fehlentwicklungen“ dazu befähigen, auf diese „irre Systematik“ wahrnehmend 
und handelnd zu reagieren, ist sogar seit Jahrtausenden „kein Geheimnis“...

Katholische Kirche und orthodoxe Rabbiner - Nein zur
Judenmission

2
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9.10.2017 WIE nachweislich „systematisch geförderte Fehlentwicklungen“ dazu befähigen, ...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/gQdGP8eFeQR 1/2

Bruno Reisdorff
Zur „kritisch-humorvoll... zunehmend-offenbarer werdenden“ 
FRAGE: Was WIE geschieht, interessiert wen nicht - jedoch 
»bemerkenswert nur« die maximal-folgsame Glaubens-
FESTIGKEIT?
... nur ein Zitat aus der DLF-Sendung von vorgestern
Katholische Kirche und orthodoxe Rabbiner - Nein zur
Judenmission:
„Doch Rabbiner Rosen warnt davor, allzu sehr in die Macht
des geschriebenen Wortes zu vertrauen. "Die Leute lesen das
nicht", sagt er nüchtern. Und deshalb seien große Gesten
mindestens genauso wichtig wie große Texte.“

Bruno Reisdorff Öffentlich 12.12.2015

WIE nachweislich „systematisch geförderte Fehlentwicklungen“ dazu 
befähigen, auf diese „irre Systematik“ wahrnehmend und handelnd zu 
reagieren, ist sogar seit Jahrtausenden „kein Geheimnis“:
Ich fand im Mai 2011 zu meiner Verblüffung die Erklärung des 
„Theologieprofessor“-PAPSTES zu einem ausdrücklich „für die Judenmission 
von Gott festgesetzten Zeitpunkt“, der „abzuwarten“ sei (die damalige Vatikan-
Sendung zu dieser „Zeit-PUNKT-Erklärung“ habe ich rechtzeitig als mp3-Datei 
runtergeladen). Damit ist mehr als nur angedeutet, dass der in seinem Wissens-
„Stand“ dogmatisch festgelegte Unveränderlichkeits-„Gott“ den Termin bisher 
dem Vatikan noch nicht mitgeteilt hat – obwohl er sozusagen „die Seite der 
Agenda im Kopf hat“, „wo & wann“ der Aufruf zur Judenmission „schließlich 
auch dem Vatikan bekanntgegeben wird“. Für mich ist dieser Zusammenhang 
vor allem deshalb so interessant, weil zum Thema „Determiniertheit und 
Zufälligkeit“ vor allem die in allen Geschehensbereichen wirksame 
„zwischenschöpferische Fragenoffenheit“ oft als „unvorhersehbar 
entscheidend“ auffällt... 
??? ??? ??? 
Zur immer vollkommen gegenwärtig-sinnkonsequenten Was-und-WIE-
geschieht?-FRAGE... 
...erinnere ich „nachträglich“ am 13. Dezember 2015 an den zum THEMA  
„KRANKHEITEN der Kurie“ von Papst Franziskus im Dezember 2014  öffentlich 
„verlesenen Kritik-PUNKT→VIER“: 

„4) Zu viel planen. Es ist nötig, gute Pläne zu machen. Aber verfallt nicht der 
Versuchung, die Freiheit des Heiligen Geistes einzuschließen oder zu 
dirigieren, denn er ist größer und großzügiger als jeder menschliche Plan.“

2.bp.blogspot.com/-
mn145J7MnaA/TnYI8Og5aJI/AAAAAAAAAhE/wW7gCM…
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9.10.2017 WIE nachweislich „systematisch geförderte Fehlentwicklungen“ dazu befähigen, ...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/gQdGP8eFeQR 2/2

??? ??? ??? 
Damit hat Rabbiner Rosen m.E. in kaum unüberbietbarer 
Deutlichkeit auf ein generelles Desinteresse-Problem 
„kritisch-humorvoll“ hingewiesen... Auch dem sehr humor-
begabten PAPST FRANZISKUS ist wohl „eher nicht verborgen 
geblieben“, dass die weitaus meisten Gläubigen seiner 
Konfession zwar die „großen Texte“ des  „eigenen“ für alle 
Ewigkeit festgezurrten „245-sätzigen Dogmengebäudes“ 
glauben – jedoch ohne jede Bereitschaft, sie (lesend) zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Was dieses endgültige „Nein zur Judenmission“ für dieses 
„245-teilige römisch katholische Glaubensgebäude“ bedeutet, 
scheint zurzeit von fast „allen berichtenden Seiten unkritisch 
ausgeblendet“ zu bleiben: 
Denn die römisch katholische 
„Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 153“ Die 
Zugehörigkeit zur Kirche ist für alle Menschen 
heilsnotwendig. ist natürlich durch diese sehr begrüßenswerte 
„völlige Aufgabe der Judenmission“ so hinfällig, dass durch 
diese NEUHEIT alle 245 Dogmen ihre „für alle Zeiten 
festgelegte Endgültigkeit“ verloren haben? 
??? ??? ??? 
Falls jemand „auf die sinnvolle Idee kommt“, mit dem Lesen 
meiner Datei 
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNG
sFOLGE.pdf „auf der letzten Seite“ zu beginnen, fällt sicher auf, 
warum folgende „2 letzte Fragen“ seit dem 20.09.2013 „dort 
stehen“:   
9. Wie geschieht, interessiert wen nicht? - jedoch
»bemerkenswert nur« die maximal-folgsame Glaubens-
FESTIGKEIT?
10. „Denn genau diese Unterwerfung“ hat welche „Potentiale
verkrüppeln lassen und seelische Deformationen bewirkt“?

https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf


WIE »exakt↔vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Februar 2018
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Wer ist von offizieller Seite aufgefordert, Kritiker des
Landes zu melden?

AUS www.tagesschau.de/ausland/polen-315.html  nur ein Satz: „Im 
Ausland lebende Polen werden von offizieller Seite 
aufgefordert, Kritiker des Landes zu melden.“
Um diese – »mithilfe« welcher weltweit bekannten 
Durchsetzungsmethode der „HEILIGEN UNVERSCHÄMTHEIT“ –
angestoßene Denunziantenwelle möglicherweise… erstmals zum 
kritisch hinterfragenden Lesen zu motivieren, folgt hier aus 
4Direktverbindungen.pdf der erste direktverbindende Hinweis:

1. zum_Erfolg_von_Populisten.pdf  (2,84MB) „hat“ seit dem
01.02.2018 sieben nicht-neue Letzt-Seiten zur FRAGE: WIE
„christliche Antijudaismus-Tradition“? – wegen der bis heute

leider… vielfach-üblichen Illusion, PROBLEME
»mithilfe des GLAUBENs an
Kommunikations-Vernichtung beseitigen zu
können«!
Ebenfalls nachweislich nicht-neu ist dieses Text-Bild:

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:14 

F R Ü H E R E  P O S T S

Wer ist von offizieller Seite
aufgefordert, Kritik...

Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-
politisch gewollt...

„Abschlussbericht

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

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-
Traditionen entlarvend re...

A R C H I V E

Dezember 2008

Februar 2009

Juni 2009

Juli 2009

November 2009

WIE »exakt↔vorschriftlicher«
GLAUBE, sodass »wunschgemäße 
VOR↹STELLBARKEITEN 
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
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?!

WEITERE INFORMATIONEN OK
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Ist „das ERGEBNIS“ sogenannter «Teufel-Austreibung» „NICHTS
ANDERES“ als »Teufel-Eintreibung«?

Gestern gehört: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/teufelsaustreibung-

exorzismus-in-polen/-/id=660374/did=20673654/nid=660374/10gczrw/index.html 

Aus dieser „gestern gehörten“ Sendung nur 3 Zitat-Auszüge in den folgenden 3 RAHMEN:

Denn zu meiner Überschrift-Frage

…erklärt der Chef-Exorzist, der einmal im Jahr eine Tagung für alle polnischen

Teufelsaustreiber organisiert. Dass es gerade im gläubigen Polen so viele Exorzisten gibt,

wundert ihn nicht. Der Teufel wütet eben dort besonders, wo man ihn entschieden bekämpft.

1999 wurde das Ritual unter Papst Johannes Paul II. erneuert und vereinfacht.

Zu dieser gerade aktuell offenbar fast „unaufhörlich wiederholten“ Ritual-Vereinfachung...

…sagt Domenika Dudek, Professorin der Psychiatrie an der Universität Krakau. Sie ist

spezialisiert auf affektive Störungen und glaubt: Das stetige Wiederholen der Anfallssituation

und das Festhalten am Ritus kann psychische Erkrankungen verschlimmern und verfestigen.

Zur nicht-neuen Frage, weshalb in Polen auch zahlenmäßig eine verhältnismäßig riesige

„OBER-HEILIGE“ Verteuflungs-Gemeinschaft exorzistisch tätig bleibt - in Deutschland

glücklicherweise zurzeit nur sehr-sehr-sehr wenige,... ein direktverbindendes Kommentar-

Datum mit Uhrzeit: 8. Dezember 2016 um 10:02

Bitte auch „beim TEUFEL-Eintreibungs-RITUS“ niemals vergessen: Humor und
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“……….

_____________________________________________________________________
Seit dem 2. Dezember 2015 um 15:35 Uhr existiert (m)ein Kommentar „zum TEUFEL-

Eintreibungs-RITUS“ – in diesem leider üblichen gewalt-tätigen Überwältigungs-FALL
„ohne jede ausdrückliche TEUFELs-ERWÄHNUNG“...

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 13:51

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Anstelle eines NEU-Kommentars folgt hier nur das ENDE meines Kommentars vom 2.
Dezember 2015 um 15:35 Uhr: 
??? ??? ???
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten
End-Zuständen übernatürliche Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige
Mehrheiten bis heute oft »extrem ablehnend… davon abhalten«, sich für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden zu interessieren; so werden bis heute als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig
übernommen“...
Wer „einseitig sachbezogen argumentiert“, wird bis HEUTE... „aus Sicht der seit vielen
Generationen zu dümmlichen Problemumgehungsmethoden Erzogenen“ als „zu
übermächtig… in die Wüste ausgebürgert“ – eine tatsächlich angewandte FRAGEN-
AUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.

3. DEZEMBER 2017 UM 08:35

WELCHER »ewig↹lernunfähige
ICH↹WILL↹NICHTS↹ANDERES!TEUFEL«
fordert...»ewig↹lernunfähigen GEHORSAM«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN, WISSEN

WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN, DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT

INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE

°MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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Bruno Reisdorff
Zum bis heute… blamabel ignorierten »blasphemischen 
Ungeist«  der »teu�isch-deterministischen 
Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 116« wiederhole 
ich „heute schon wieder“ ZWEI SÄTZE, die ein wirklich bemühter 
„wirklich HELLER KOPF“ im November 2013 „unter Punkt 41“ von 

„Evangelii Gaudium…“ 
veröffentlichte: 
1. „In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und
den Menschen zu vermitteln, geben wir ihnen bei manchen
Gelegenheiten einen falschen „Gott“ und ein menschliches
Ideal, das nicht wirklich christlich ist.“
2. „Das ist das größte Risiko.“

---------------------------------------------- 
Bei eventuell aufkommendem Fragenbedarf  zum 
möglicherweise „größten Risiko“ … 
??? ??? ??? 
… empfehle ich „heute schon wieder“ das suchbegriff-geeignete 

Bruno Reisdorff Öffentlich 15.04.2015

Direktverbindung zu meinem „Warum-ZUM-TEUFEL-LEIDER-NICHTs-NEUES-
Kommentar“ mit „post�nalem Bewährungs-Hilfs-Angebot“ zur SCHLUSS-
Frage: 
Was kann WIE „zum wirklich Guten sich ändern“, wenn als „Gottes-WILLE-
BEITRAG“ zur als TEUFEL beschriebenen „MACHT DES BÖSEN“ dogmatisch 
festgelegt bleibt: »Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen 
Verwerfung vorherbestimmt zu haben«,… wonach »jeder sich zu richten hat«,… 
WEIL »es einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht!« ??? ??? 
??? 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-
politischen.html?showComment=1429120388135#c6329911524345835849 
_________ 
„Bei eventuell aufkommenden FRAGEN“ zum „post�nalen Bewährungs-Hilfs-
Angebot“, das bis heute… dogmatisch dargestellt bleibt als „bedingte positive 
Reprobation“, kann seit dem 26.11.2013 „eventuell hilfreich wirken“ mein 
„ironisch erläuternder“ Kommentar: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-
die.html?showComment=1385455077672#c3191908407007298026

Welches WIE „bisher dogmatisch eingetrichterte
»GOTTES«-BILD“? – eine »religiös unzulässige« FRAGE?…

1

Öffentlich geteilt
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DOGMA NUMMER 116, das als EWIG FEST-STEHENDE WAHRHEIT 
in vorlegbarer FORM  zum Thema »Teufels Werk und Gottes 
Beitrag« de�niert: 

»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte
Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen
Verwerfung vorherbestimmt.«

ANTWORTEN 

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230


 Bruno Reisdorff meinte...

… angesichts der grundsätzlich endlos(?)-ignorierten IGNORANZ…

…gegenüber der absurden Widersprüchlichkeit der zumindest „zurzeit noch“ suchbegriff-
geeigneten Glaubensdurchführungsverordnung 
»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer
vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«

Der in seinem Wissens-„Stand“ römisch-katholisch-deterministisch festgelegte 
Unveränderlichkeits-„Gott“ kann, „weil er von Natur aus gut ist“, solche widersprüchlichen 
Idiotien* natürlich(!) nicht zulassen. Angesichts dieser unbedingten Gottes-Güte-
Bedingtheit wird dem deterministisch festgelegten Unveränderlichkeits-„Gott“ ein 
reprobativer Ausweg „r-k-kirchlicherseits nachträglich zugestanden“, der endlose Chaos-
Spuren aus der erkennbaren Wirklichkeit offenbart??? ??? ???
_______________________________
*Der in seinem Wissens-„Stand“ r-k-deterministisch festgelegte
Unveränderlichkeits-„Gott“
… sieht u.a. auch ALLE IGNORANZ
(also: MANGELNDES GESCHEHENS-INTERESSE!)
der Menschen unfehlbar(!) voraus # WEIL von oberster(!) Übernatur-
Vollkommenheitsstufe, „auf“ der die r-k-Kirche „ihren Unveränderlichkeits-Gott“ verortet,
als böse bestimmte(!) Menschen wegen ihrer vorgesehenen Bös-Taten usw…

Seit wann »aktuell"aufflammende« SATANs-BRATEN-Höllen-Feuer-IDEOLOGIE?:

Seit wann WIE ehren#»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?

26. NOVEMBER 2013 UM 09:37

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html?showComment=1385455077672#c3191908407007298026


etwas ändern zu wollen.«

??? ??? ???
MEINE mündliche ANTWORT auf diese fast »endlosen... Vollkommen-sinnlos-Vorwürfe« 
habe ich seit 2013 „auch schriftlich“ veröffentlicht:

Ist auch »die letzte Duisburger Folge-Katastrophe des Führer-Gefolgschafts-Unwesens« 
VERGESSEN? Auch vor dieser Katastrophe haben die Genehmigungsbehörden und 
Ratsmitglieder den dokumentierten Wunsch-Wille-Vorstellungen des Oberbürgermeisters 
Adolf Sauerland gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend sich gebeugt!

12. APRIL 2015 UM 08:42

 Bruno Reisdorff meinte...

Im vorigen Kommentar habe ich NICHT ZUM ERSTEN MAL darauf aufmerksam gemacht, 
warum ich ein entschiedener GEGNER der „von (bis heute…nachweislich...) etwa 60% der 
sogenannten zivilisierten Welt vertretenen ANSICHT“ geworden bin, dass »es einen 
EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu 
richten!«

Wenn vom gegenwärtigen Papst öffentlich verlangt wird, dass er als „oberster Hirt und 
Lehrer“ nicht nur seelsorgerisch (als Hirt) reagieren sollte, sondern auch (als Lehrer) die 
Absurdität deterministischer Glaubensdurchführungsverordnungen sozusagen »von 
HÖCHSTER MACHT-POSITION dogmatisch zurechtrücken sollte«, wird aus meiner Sicht 
wieder extremauffällig, dass offenbar auch aus sogenannter „kirchen-kritischer Sicht“ »es 
einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu 
richten!«

Natürlich beobachte ich mit Interesse, wie kritisch-treffend der gegenwärtige Papst auf viele 
bis heute (durch »absolut lernunfähiges Leugnen von Problem-Fragen«) sich extrem-
zuspitzende PROBLEME reagiert. Dass auch Papst Franziskus auf nicht „durchweg 
angemessene ART“ reagiert, ist nicht nur am Beispiel seiner Ansicht zu angeblich „würdigen 
Schlägen“ als „geeignetes Erziehungsmittel“ auffällig.

Der „deutsche“ Papst hat ja auf die beiden nachprüfbar „UNGLAUBLICH 
PROPHETISCHEN“ SCHLUSS-SÄTZE (des Interviews vom Frühjahr) 2009 der 
Jerusalemer Rabbinerin Prof. Dr. EVELINE GOODMAN-THAU „praktizierend“ reagiert:
„Ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich denke, dass der Papst ein sehr-sehr kluger 
Mensch ist, ein sehr sensibler Mensch ist und auch ein sehr aufrichtiger Mensch ist. Ich 
glaube, all' diese Komponenten zusammen geben ihm die unglaubliche Gelegenheit, dies 
auch zu praktizieren.“

DENN Herr Theologie-Professor Ratzinger erklärte am Rosenmontag des Jahres 2013 
bekanntlich seinen Rücktritt aus einer als »dogmatisch übernatürlich festgelegten« 
Glaubens-Macht-Position, an die alle Menschen glauben, die nach „der ART, wie die ALTE 
KIRCHE – also die KIRCHEN-VÄTER – DIE SCHRIFT interpretieren“, »absolut-
unverändert felsen-fest die ANSICHT VER-TRETEN«, dass »es einen EINZIGEN geben 
muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu richten!«

??? ??? ???:
Was kann WIE „zum wirklich Guten sich ändern“, wenn als „Gottes-WILLE-BEITRAG“ zur 
als TEUFEL beschriebenen „MACHT DES BÖSEN“ dogmatisch festgelegt bleibt:
»Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt
zu haben«,… wonach »jeder sich zu richten hat«,… WEIL »es einen EINZIGEN geben muss,
der allen sagt, wo es lang geht!«

Als „gut gemeinte Abhilfe dient bis heute…“ ein „postfinales Bewährungs-Hilfs-Angebot“, 
das bis heute… dogmatisch dargestellt bleibt als „bedingte positive Reprobation“.
??? ??? ???

15. APRIL 2015 UM 19:53
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Bitte auch „auf den folgenden SEITEN“ nicht vergessen: Humor und 
Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von 

„absolut unvereinbar“……… 
Die „folgend… eingefügte“ pdf-Datei vom 19.02.2018 „erhielt von mir“ den NAMEN: 

Nicht nur 'EIN' SELBST entlarvendes WORT zur blasphemischen 
Glaubensdurchführungsverordnung 116 



Aus meiner E-MAIL vom 31. Januar 2018 um 12:12 Uhr nur wenige „realsatirische“ 
Bemerkungen zu Diskussions-Beiträgen „bei“ PUBLIK-FORUM, ob das Gebet „VATER 
UNSER, der du bist im Himmel…“ auch in Deutschland geändert werden soll – folgend dem 
mutigen Vorbild der „SCHWEIZER BISCHÖFE“ –, nachdem der jetzige Papst auf die 
offensichtliche „Falschübersetzung“ aufmerksam machte. 
MEINE REALSATIRE-FRAGE zur Seite 38 aus Publik-Forum Nr. 1 - 2018: 
Wer möchte „keine verhängnisvoll-inhaltliche Verbindung zum… ewig übernatürlich fest-

stehenden GOLD-KALB*-Vorbild… zugeben“

– zwischen –
den beiden folgenden „für alle Zeiten festgeschriebenen“ Sätzen: 
1. „Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.“
2. »116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer

vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung vorherbestimmt.«
1. Der erste Satz „stand bis 1971 am Schluss – vor dem abschließenden AMEN“ des r-k-

Gebets „VATER UNSER, der du bist im Himmel…“
2. Der blasphemische zweite Satz (u.a. kritisch kommentiert „am“ 15. April 2015 um 19:53

Uhr) ist ebenfalls suchbegriff-geeignet - und zur gläubigen Endlos-Wiederholung
vorherbestimmt. Dieses für alle Zeiten festgeschriebene »blasphemische DOGMA
Nummer 116« nenne ich, wie alle „r-k-Dogmen-Sätze“, die „das christliche Volk“
ausdrücklich „zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung des Willens und des
Verstandes verpflichten“, Glaubensdurchführungsverordnung.

WIE PAPST FRANZISKUS genau um diese verhängnisvoll „inhaltliche Verbindung“ dieser beiden 
Sätze „sich keine Illusionen macht“, kann jeder Interessierte wissen; seit November 2013 ist 
nachlesbar, wie er sich zum Problem bisher geäußert hat: „Das ist das größte Risiko“! (SIEHE 
Kommentare vom 26. November 2013 um 09:37 Uhr und  vom 1. Dezember 2013 um 11:29 Uhr). 
Leider vermied der PAPST, solche »Größt-Risiko«-Glaubensdurchführungsverordnungen zu 
zitieren. Dass „ausgerechnet“ »die postfinal-deterministische Größt-Risiko-
Glaubensdurchführungsverordnung 116« nicht „VERSUCHUNGs-aktuell bei PUBLIK-FORUM“ 
thematisiert wird, finde (nicht nur) ich „reichlich komisch“…    Die FRAGE nach dem WARUM 
wird sich nicht »für ewige ZEITEN… in das illusorische NICHTS abschieben lassen«.  

Ich „beschränke mich im folgenden Rahmen“ auf 2 Kommentar-Schlüsse evangelischer 
Theologen zum vielfach erwähnten GRIECHISCHEN URTEXT, der unverändert stehen-bleiben 
müsse. Die beiden offenbar „bekannten Kirchentagsredner“ tun zu meiner Verblüffung so, 
als ob Jesus „des Griechischen mächtig gewesen wäre“… (Dass Jesus einen Juden mit 
jüdischen Namen Simon „in einen griechischen“ Petros umbenannt habe, glauben bekanntlich 
alle „Felsenfest-GLAUBENs-Christen“ – mit der üblichen SOLA-SCRIPTURA-Begründung: 
„Weil es geschrieben steht“!)  
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE (Helmut Diezfelbinger) schreibt abschließend 
hart-bewertend: „Stellen wir uns dem Urtext, auch wenn es hart ist.“ 
Ein „Alles-soll-so-bleiben-wie-bisher“-THEOLOGE mit dem Namen Wolfgang Schiegg empfiehlt, 
Korrekturen „gerade bei Texten, die tief im kollektiven Bewusstsein verankert sind“ – „…zu 
unterlassen“!  SEINE abschließenden BEGRÜNDUNGs-WORTE: „Denn es besteht die 
Gefahr, dass dabei mehr zerstört wird. Immerhin ist das Vaterunser für unzählige 
Menschen ein Text, der ihre Welt im Innersten zusammenhält.“ 

*Mein „POST vom 13. April 2010“  Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer, ....„kommt“ 
erkennbar „nicht ausnahms-WEISE.png“ zu folgendem „gemeinsamen FAZIT“: Einige END-
Redaktionen einiger als „heilig“ eingestufter „Nachlesbarkeiten“ hatten offenbar sehr 
vorwiegend die Absicht, möglichst viele Menschen auf »von vorgestellten 
Unveränderlichkeiten BESTIMMTE Folgsamkeits-Regeln« einzuschwören. Und durch ihre 
frag-würdige »Regel-Ableitung aus unveränderlich-übernatürlichsten EXTREM-HÖHEN« 
glauben sich die »über« Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN »allein-entscheidenden 
Kreise« bis heute dazu »übermächtig autorisiert«, ausdrücklich...  

...zur unwiderruflichen Glaubenszustimmung zu verpflichten... 

Zum seit vielen Jahrhunderten bekannten Problem, was wie… für unzählige Menschen ihre 
Welt im Innersten zusammenhält, nur EIN vorsichtshalber „an mehreren www-ORTEN 
veröffentlichter“ SATZ aus  https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/RN36nGooi2x - seit dem 
10.11.2013: 
Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“ bezeichneten 
„vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur Gewohnheiten, denen man einen 
gemüthaften Solidarisierungs-Effekt zutraut. 
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Publik-Forum Nr. 3 - 2018 (Seite 41) berichtet als erfolgreiche Ergebnis-Vermeldung der 
DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, 
„dass die vorhandene Übersetzung – nicht zuletzt mit Sicht auf die Konfessionen und Länder 
übergreifende Einheitlichkeit – beibehalten werden soll“. Der Beschluss bedeutet einen Erfolg für 
die Ökumene, da auch die evangelischen Kirchen eine Änderung ablehnen…  
USW… 

Meine E-MAIL vom 18.02.2018 um 15:39 Uhr mit zitierend benanntem ANLAGE-SCREEN-
SHOT  WIE zurzeit ONTO-LOGISCH 'das christliche Menschenbild über allem steht‘ aus 
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/laschet-warnung-rechtsruck-cdu-100.html 

endet: 
Bruno  
uss dem hillije Kölle, von wo aus... der tatsächlich kirchlich-geheiligte...Kirchenlehrer... 
Thomas von Aquin die ontologisch-dogmatisch festgezurrte felsenfest-stehende "ewige 
christliche Überlegenheit" gegenüber dem Judentum "fast" in die jannzze... Welt exportierte... 

aus_WELCHEN_ontologischen_GruENDEN.PNG    bis jäzzz... nix dazu-jelernt?

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/laschet-warnung-rechtsruck-cdu-100.html
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Weil Google+ seit dem 19.11.2016 begonnen hatte, alle meine soeben... „bei Google+“ geschriebenen und veröffentlichten Kommentare zum THEMA... vor der Öffentlichkeit zu verbergen - oder zu löschen -, schrieb ich:

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/h9ZeWw4agpM 1/1

Bruno Reisdorff Öffentlich 21.11.2016

Mein Schlusswort zu meinen „eher extrem-selten fremd-kommentierten“ 
Beiträgen „bei Google+“: 
Ich mache seit inzwischen mehr als 10 Jahren im www auf dogmatisch end-
festgelegte Vorstellungswelten aufmerksam, die immer wieder an irgendwelche 
„vorstellbare Haltepunkte“ sich klammern, die „Heil versprechen sollen“ – bzw. 
„Unheil abwenden sollen“. 

Bisher geschah genau das, was mir seit 2002 mehrere „akademische 
Philosophen“ und auch einige „andere Geisteswissenschaftler“ vorhersagten: 
„Kein vernünftiger Mensch wird Ihnen widersprechen.“ Danach folgte fast 
regelmäßig eine Vorhersage, die ich damals nicht glauben wollte:  
„SIE WERDEN, wenn Sie Ihre notierten kritischen Gedanken veröffentlichen, bis 
an Ihr Lebensende nur auf Sprachlosigkeit stoßen.“ 

Mein letzter „kritischer Sprachlosigkeits-Kommentar von gestern“: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-
politischen.html?showComment=1479677684378#c1866993674784153928

WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT…
»GEGEN« unaufhörlich… sich offenbarende…

Öffentlich geteilt



Kommentar hinzufügen…
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Seite 5 von 14http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html

Anlage: veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS'.pdf

27. SEPTEMBER 2015 UM 10:36

Bruno Reisdorff meinte...

Ich habe „schon seit Jahren“ vermutet, dass ich irgendwann die Methode anwenden werde, 
die Viktor E. Frankl „PARADOXE INTENTION“ nennt. Denn scheinbar „ermutigend“ zu 
weiteren systematischen Fehlbewertungs-FOLGEN… kann(!) dem erstmals überwältigend 
Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit verschafft werden, „über“ sein 
absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft... angesichts des 
inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch „grundsätzlich“ nachdenklich zu 
werden.

Ich habe vor mehr als 40 Jahren mitbekommen, wie ein sehr kreativer junger Mensch 
gewalt-anwendende Erwachsene systematisch dazu „ermutigte“, die vollidiotische
Konsequenz ihrer momentan „übermächtigen Schläge“ gegen ein hoffnungslos unterlegenes 
Kind durch drastisch „ironisches Anfeuern“ unmittelbar erlebbar zu machen – und zwar
z.B. „in aller Öffentlichkeit eines großen Kaufhauses“. Die spontane Wortwahl war immer
anders… genau treffend – sinngemäß etwa so zusammenfassbar: „Ist zwar schon ganz
schön, wie du ein kleines Kind verhaust; aber du solltest mal echt austesten, in welche tollen
Überhöhen sich »dein Überlegenheitsgefühl gegenüber hoffnungsloser Unterlegenheit«
durch noch heftigeres Zuschlagen... steigern lässt.“
Der Erfolg war jedes Mal Ratlosigkeit, die auch die zum Schlag erhobene Hand sofort fast
„ohnmächtig“ sinken ließ…
??? ??? ???
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten End-
Zuständen übernatürliche Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige
Mehrheiten bis heute oft »extrem ablehnend… davon abhalten«, sich für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden zu interessieren; so werden bis heute als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig
übernommen“...
Wer „einseitig sachbezogen argumentiert“, wird bis HEUTE... „aus Sicht der seit vielen
Generationen zu dümmlichen Problemumgehungsmethoden Erzogenen“ als „zu
übermächtig… in die Wüste ausgebürgert“ – eine tatsächlich angewandte FRAGEN-
AUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend
kritisierte.

2. DEZEMBER 2015 UM 15:35

 Bruno Reisdorff meinte...

WARUM http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf
nach mehr als sechs Jahren…
seit dem 20. November 2016 um 3 Seiten erweitert ist,
„steht“ seit heute u.a. auch am ENDE der SEITE 51 von
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf

Ich „meinte“ bisher offenbar sogar „erheblich… zu leicht-gläubig“, es sei möglich, im jeweils 
unabweisbar-aktuellen FRAGEN-Zusammenhang „nur möglichst genau… darauf 
aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologisch-festgezurrter Glaubens-
Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ »systematisch ausgesperrt bleiben sollen…«.

20. NOVEMBER 2016 UM 22:34

 Bruno Reisdorff meinte...

Weil DAS-BLAUE-VOM-HIMMEL—Versprechungen erstaunlich regelmäßig
»nichtexistente Fluchtlöcher aus dem Geschehen« offenbaren, habe ich nicht lange darüber
nachdenken »müssen«, an welcher »STELLE« ich die am 19. und 20. November 2016
dokumentierten Zensur-Bemühungen veröffentliche: Unmittelbar anschließend an die seit
April 2010 dokumentierte ZENSUR »MITHILFE VON ZAHLEN-ENTFERNUNG« zum
THEMA „Automaten-Casino trotzt der Krise“ — als „SEITEN 7 bis 9“ am ENDE VON:
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf

22. NOVEMBER 2016 UM 09:53

Bruno Reisdorff meinte...

Meine „bisher fast endlos ignorierte“ und nachweislich „systematisch bekämpfte“ FRAGE...
zum X-ten Mal erneut „in 2 unzertrennlichen Teilen“:

I
Wie kam es seit Menschengedenken… zur verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Tradition,
»nur« ein möglichst feststehendes End-Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die
unbedingt notwendigen Fragen zuzulassen?

II
»Erscheint« genau deshalb die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB
»auf« allen »Glaubensvorstellungs-Verteidigungs-Kampf«-PLÄTZEN »auf« auffällig
»gleiche ART«?

??? ??? ???
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Bis wann... WIE »starr«→gläubig... ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?: Falls jemand... fragend sucht...

2 7 .  F E B R U A R  2 0 1 8

Falls jemand meinen E-MAIL-POST „vom letzten
Sonntag“ sucht...

BETREFF: 3 heute telefonisch versprochene Texte: WIE KRITIK
"verunmöglicht BLEIBEN SOLL"
…zu:
ERSTENS dem neuronalen Eingrenzung-Modell der »Benimm-
Regelzentrale (…) sondern guck drauf, was die anderen von dir
verlangen, damit sie dich weiter lieben; das ist ja der SINN der
SACHE…«*
ZWEITENS wie folglich* leider bis HEUTE „wenig kritisch“ nicht
zwischen KRITIK und schimpfender ABLEHNUNG unterschieden
wird…
DRITTENS zur u.a. auch von mir dokumentierten behördlichen
VORGEHENSWEISE ZUR »FINALEN FRAGEN- UND INFORMATIONS-
AUSSCHALTUNG« - im »bis heute sehr üblichen felsenfesten
ILLUSIONs-GLAUBEN an die Möglichkeit von systematischer
Kommunikations-Vernichtung«…

Der www-Aufenthaltsort meines POSTs „vom letzten Sonntag“ heißt
zum_Erfolg_von_Populisten.pdf  und „beginnt dort“ mit der 67ten SEITE
- DENN:
Ich empfehle dringend, nicht der Versuchung zu erliegen, nun-
endlich „gehorsamst damit aufzuhören“, Erklärungsmodelle für
Determinations-ZUSTÄNDE auf „Herkünfte abzuklopfen“.
____________________________
*Im Kommentarfeld dieses POSTs folgt folglich – bis heute www-
suchbegriff-geeignet -, was ich zum WDR-Fragen-Thema Staatlich
verordneter Glaube? „am“ 17. August 2006 schrieb: »unter dem
Pseudonym« Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
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 Bruno Reisdorff meinte...

Es lohnt sich wirklich, in allen „Bereichen“ Erklärungsmodelle für
Determinations-ZUSTÄNDE auf „Herkünfte abzuklopfen“. Ob es
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mich freudig; bedenkliche
Bedingungen, die eine positive
Entwicklung erschweren oder

Bis wann... WIE »starr«→gläubig...
ehren→»volles« Versagen »vor«
der „WIE GESCHIEHT?“-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?!
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Eingrenzung-Modell der Benimm-Regelzentrale (…)

sich um gott-väterliche oder neuronale oder um sonstige
Eingrenzungsmodelle handelt, die angeblich Entscheidungen
bestimmen (sollen), immer wieder „steht“ der feste Glaube an
eigentümliche Beherrschungsmodelle dahinter, die wirklich keinen
„Her- und Hinleitungsbereich“ auszusparen scheinen. Man schaue
sich z.B. die seit „anno Pief“ gebräuchlichsten Hoffnungs-Symbole
und –Hin-und-Herleitungsmodelle an. Die Unvereinbarkeit von
Vorstellungsmodellen und Geschehen ist wirklich überall ein
aufschlussreiches Fragenthema. Auch damit kann man nicht „die
Welt erklären“, aber unterschiedlichste „welten-beherrschende“
Vorstellungsmodelle entschleiern. Fragen und suchen muss jeder
selbst. Aber damit immer wieder bei Gott anfänglich anzufangen
und endlich aufhören zu wollen, führt wirklich zu unhaltbaren
ZUSTÄNDEN. Egal, wessen „mein Gott“ gemeint ist.

27. FEBRUAR 2018 UM 09:00
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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 
Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter 
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich 
für „absurd geschehensfern“ halte. 
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt ein 
um Ausgrenzung bemühter Begriff, 
für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
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Vorweg „in Schwarz“ ein auslassungs-loser Zitat-Auszug aus  
www.vatican.va/archive/DEU0035/_PS.HTM: Das Lehramt der Kirche setzt die von Christus 
erhaltene Autorität voll ein, wenn es Dogmen definiert, das heißt wenn es in einer das christliche 
Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt, die 
in der göttlichen Offenbarung enthalten sind oder die mit solchen Wahrheiten ... 

Zur FRAGE, wie und wozu das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung sich 
verpflichten lässt, hier ein „Dokumenteigenschaften“-BILD der DATEI, die seit dem 28. Februar 2018 

mit folgenden beiden Seiten eingefügt ist: 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PS.HTM


Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: 
natürlich auch noch… im Jahr 2018*... 

Was geschieht, wenn „man“ als zur Starr-Gläubigkeit erzogene Mehrheit… bis in alle EWIGKEIT…  auf 
keinen Fall wissen möchte, WIE Unmündigkeit in  „das christliche Volk“ rein-gekommen ist? 

Ein Paar (beide „noch... etwas älter“ als ich) offenbarte vor meinen ungläubigen Augen & Ohren das 
opportunistische r-k-dogmatische Geschäfts-Modell so: Der skeptische Mann sagte, dass kein vernünftiger 
Mensch solchen „dogmatisch-blasphemischen Determinismus-Unfug“ wie z.B. »116. Gott hat durch seinen 
ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen 
Verwerfung vorherbestimmt.« wirklich glauben könne. Seine „Angebetete“ widersprach jedoch 
„unglaublich“ fanatisch-energisch: 
„Ich glaube einfach – ohne solche Sätze zu lesen! Dann brauche ich auch nicht zu zweifeln! Denn: wenn 
ich vor dem Himmelstor von unserem HERRGOTT danach gefragt werde, ob ich auch brav alles geglaubt 
habe, was als »vorlegbare WAHRHEIT in ewig-unveränderbarer Form« bezeichnet wird, kann ich nur JA 
sagen… und bin… bis in alle EWIGKEIT glücklich im Himmel. Falls alles Unsinn war, was ich folgsam-
gutgläubig geglaubt habe, erkläre ich mich einfach... vor unserem HERRGOTT zur GUTGLÄUBIG 
UNSCHULDIGEN“… 
Ich sah und hörte, wie „der männliche Anbeter (seiner weiblichen Angebeteten)“ mit seiner Bitte um 
Redlichkeit „perspektivlos-schwächelnd... fast verzweifelte“. Ort dieses absurden Offenbarungs-
Geschehens: „an der frischen KÖLNER FLORA-Luft“…  

*VORSICHT!
Denn ein Mausklick auf die abgelichtete google.de/maps…-URL-Zeile der folgenden SEITE

https://www.google.de/maps/@50.9597945,6.9711095,178m/data=!3m1!1e3 
„bringt zumindest zurzeit noch“ google.de/maps…in Original-Größe „zur ERSCHEINUNG“...

https://www.google.de/maps/@50.9597945,6.9711095,178m/data=!3m1!1e3


gelberleuchterer Offenbarungsort „an der frischen FLORA-LUFT“

https://www.google.de/maps/@50.9597945,6.9711095,178m/data=!3m1!1e3


...ohne Anrede gesendete E-MAIL vom 25.03.2018, gesendet von Bruno Reisdorff - Betreff: 

SCREEN SHOT aus Interview mit Anton Zeilinger - zu "Opportunismus" nur 2 r-k-Dogmen, die
25. März 2018 um 20:30

zur gläubig-abnickenden Endlos-Wiederholung vorherbestimmt sind:

115. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen zur ewigen Seligkeit vorherbestimmt.
116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur
ewigen Verwerfung vorherbestimmt.

Die vollständige URL-Zeile am unteren Rand des SCREEN SHOTs: https://diepresse.com/home/science/530682/Zeilinger_Gott-darf-nicht-beweisbar-sein#null  

Opportunistisches Geschäftsmodell des 
Christentums – aus dem NICHTS.png
108K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96c2411fbb&view=att&th=1625e6d4fe42af26&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_jf74zmva0&safe=1&zw
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Zum Problem »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-
DEI-Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG«

seit dem 24. März 2018 ein vierter Kommentar 'unter' Nach der
Nachricht „von gestern“…, weil bis heute kein einziger von mir
befragter Katholik wusste, dass mit OPUS DEI vor allem das
»übernatürlich-irrtumslose römisch-katholische Dogmengebäude«
gemeint ist, das offenbar wie bisher… »mit aller Fragen
ausgrenzenden Vorstellungs-Gewalt durchgesetzt werden soll«.
fragen-feindlich_Informationen_ausgrenzendes_GOLD-KALB.PNG

„existiert im www“ seit mehr als 5 Jahren…
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 Bruno Reisdorff meinte...

...weil „sogar schon lange… bekannt & erwiesen ist“, dass – und WARUM –
GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich bleibt ! aus (m)einem Brief vom 19. MAI 2006: 
Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Gegenwart „die erkennbare Trennungslinie 
zwischen Vergangenheit und Zukunft“ ist.
Auch hier ist die Tendenz zu Nullpunktsetzungen zu erkennen, die unsere Aufmerksamkeit 
vom Wesentlichen ablenkt. Denn es ist die nicht abschließend beantwortbare gewissenhafte 
Fragenfolge, die uns die immer gegenwärtige Entscheidungsfreiheit schenkt, „der Tatsache 
ins Auge zu blicken“, dass Geschehen in keine Richtung aus sich raus lässt.
Fasziniert von irgendwelchen – scheinbar – „vielversprechend zukunftsweisenden 
Attraktions-Modellen“ lassen wir uns bemerkenswert leicht aus der als „vernachlässigbar 
unattraktiv“ bewerteten Gegenwart hinauslocken. Wohin?
„Wo bleibt währenddessen“ die Gegenwart? (Zeiträumlicher „Halt“ ist absolut unmöglich –
machen wir uns nichts vor.) Die unvorstellbar konkrete Gegenwart ist immer da; sie „lockt“ 
natürlich nie mit irgendwelchen Versprechungen „aus sich raus“. 
Nicht erkennbares Geschehen, sondern alleine unsere „Vorstellungen über Geschehen“ 
scheinen solche „verlockende“ Versprechungen „machen zu wollen“. Das subjektive 
Empfinden, dass uns „Wesentliches entgeht“, wenn wir nicht unseren „Vorstellungen über 
Geschehen hinterherlaufen“, um „attraktive Früchte vom Baum der absurden Vorstellungen 
zu ernten“, nährt und erhält sich durch seinen absurden Glauben an Fluchtlöcher aus dem 
Geschehen. Man kann aber weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft entkommen.
(Auch über, unter... oder an Geschehen vorbei geschieht nichts.)
Anstatt zu glauben, was man für wahr halten möchte, sollte man sich immer wieder fragen:
„Was geschieht wirklich?“

18.  MÄRZ 2016 UM 09:14

 Bruno Reisdorff meinte...

3 erkennbar „unterschiedliche“ Auskünfte zum „Sinn des Lebens“ – „im Diesseits und 
Jenseits“?
Der LINK http://podcast.wdr.de/quarks.xml „diente mir bisher u.a. dazu“, eine am 22. 
April 2014 um 21:05 Uhr „gesendete Sendung“ runterzuladen und zu speichern – diese 
Sendung heißt:

Quarks & Co: 22.04.2014, Quarks Co: Was wir über den Glauben wissen
32 Minuten und 40 Sekunden nach Video-Beginn…beginnt die „Frage nach dem Sinn des 
Lebens“ – bezogen auf „Diesseits und Jenseits“ – „gestellt“ von einem Wissenschafts-
Reporter:

Der ERSTE „abgestattete BESUCH“ wurde in einem Kölner KIRCHE gefilmt – aus der 
ersten Antwort zum „SINN DES LEBENS FÜR EINEN CHRISTEN“ nur 2 Aussagen eines 
römisch-katholischen Priesters:
1. Das ZIEL sei „die Vollendung bei Gott – in dem, was wir das EWIGE LEBEN nennen“.
2. „Aber natürlich ist auch der WEG schon das ZIEL.“

??? ??? ???

Der ZWEITE „abgestattete BESUCH“ wurde in einer MOSCHEE gefilmt. Die Antwort zum
„SINN DES LEBENS FÜR EINEN MUSLIM“ wurde von einem führenden DITIB-
Funktionär „streng wort-gläubig buch-getreu“ formuliert – aus dieser Antwort nur 3
Aussagen:
GOTT…
1. „…zu danken
2. und dem FOLGEN, WAS ER dann auch VON MIR VERLANGT – was ER von mir
ERWARTET.“
Gefilmte Letzt-Begründung:
3. „WEIL DIESES GOTTES-WORT MIR die Glückseligkeit im Diesseits und Jenseits
VERSPRICHT – UND ERMÖGLICHT.“

??? ??? ???

Der DRITTE „abgestattete BESUCH“ wurde in einer Kölner SYNAGOGE gefilmt.
Auf die RABBINER-ANTWORT reagierte der Wissenschafts-Reporter: „Diese Antwort habe
ich nicht erwartet. Die Juden glauben zwar auch an ein ewiges Leben – aber wichtiger ist,
was sie in diesem Leben tun.“
Ein auslassungsloser Auszug dieser Rabbiner-Antwort: „HIER haben wir einen inneren
Kampf zwischen dem, was uns zum Guten und zum Schlechten treibt, und müssen aufgrund
dieser inneren Spannung eine Entscheidung treffen. UND unsere QUELLEN sagen uns,
dass EIN MOMENT IN DIESER WELT MEHR WERT SEIN KANN – ALS DIE GESAMTE
KÜNFTIGE WELT; DENN NUR HIER KÖNNEN WIR diese Entscheidungen treffen, NUR
HIER KÖNNEN WIR Dinge verändern, NUR HIER KÖNNEN WIR etwas bewirken…“
___________________
VIKTOR E. FRANKL erinnert... seit wann... WIE an „das Aufleuchten der
Selbsttranszendenz“?:

„Oder wie das Hillel, der, wie manche behaupten, der Lehrer von Jesus war, vor 2000
Jahren einmal gesagt hat – in seinem Wahlspruch:
WENN NICHT ICH es tue – WER soll es tun?
WENN ich’s NICHT JETZT tue – WANN soll ich‘s tun?
ABER(!): WENN ich‘s NUR FÜR MICH SELBST tu – WAS BIN ICH dann?“

25. APRIL 2016 UM 13:45

 Bruno Reisdorff meinte...

Vorweg ein suchbegriff-geeigneter Zitatauszug, WEIL so seit mehr als 230 Jahren… daran
erinnert werden kann, dass NIEMAND zu „Bereichen, wo“ vernünftiges FRAGEN
systematisch gefördert wird, DER EINGANG VERWEHRT werden sollte:

„…Vernunft bedarf keiner verschlossenen Türen. Sie hat von innen nichts zu verwahren…“

DIE FRAGE, mit welchen „versimpelnd-linearen Oben/unten-Vorstellungen“ nachweislich
„Autoritäts-Gläubigkeit dogmatisch end-abgesichert bleiben soll“ – und zwar nicht nur
„religiös gemeint“ –, war am 26. Januar 2006 Thema (m)eines Briefes.
Aus diesem Brief zwei kurze Auszüge, die ich seit 2009 veröffentlicht* habe:

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchen-mitteln-geschehensfernen.html?showComment=1458288862871#c4160331440243742045
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchen-mitteln-geschehensfernen.html?showComment=1461584716720#c5136090449490086918
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199


I
Bestimmte Abgrenzungen der beiden großen monotheistischen Welt-Religionen kann ich
nicht nachvollziehen. Kurz gesagt, sehe ich das so: Sie begrenzen ihre
„Wahrheitsvorstellung per Glaubens-Durchführungsverordnung“ durch „verbindliche
Vorstellungen zweier »Iche«“, die als „der für alle verbindliche Weg“ dargestellt werden.

1. Mohammed ist der letzte Prophet. Sein Koran ist – in Originalsprache – Gottes Wort.

2. Ich bin Weg, die Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Meine Überzeugung ist diese: Niemandes „Ich“ soll absolut gesetzt werden, sondern der
Weg der bedingungslosen Aufrichtigkeit.

II
Menschen, die absolut vertrauenswürdig wirkten, hat man mit Hilfe von Worten als
allgemeinverbindliches „persönliches Vorbild“ aufzubauen versucht. Denn nur so kann man
das menschliche Vorstellungsvermögen „bedienen“. GOTTSEIDANK gibt es genug weise
Worte – vor allem Fragen –, die auf diese Vorstellungsfalle beachtenswert genau hinweisen.

??? ??? ???
ZWEI Anmerkungen zu ZITATEN meines „obigen“ Kommentars vom 25. April 2016:

1. Zum SINN DES LEBENS FÜR EINEN MUSLIM „der Koran ist – in Originalsprache –
Gottes Wort“ sagt Bekir Albo!a: „WEIL DIESES GOTTES-WORT MIR die Glückseligkeit im
Diesseits und Jenseits VERSPRICHT – UND ERMÖGLICHT.“ Ausdrücklich „verlangt“ wird
von Bekir Albo!a: „DEM ZU FOLGEN, WAS ER“ (mit „ER“ meint Bekir Albo!a GOTT)
„dann auch VON MIR VERLANGT – was ER von mir ERWARTET“.

2. Zum SINN DES LEBENS FÜR EINEN CHRISTEN wird bis heute kirchlich verkündet:
DAS ZIEL sei „die VOLLENDUNG bei Gott – in dem, was wir das EWIGE LEBEN nennen“ -
der WEG ist ebenfalls von einem „für alle verbindlichen Träger der absoluten WAHRHEIT“
vorgeschrieben: als für alle ZEITEN fest-geschrieben römisch-katholisch-dogmatisch – EIN
(eingeklammertes) BEISPIEL ist seit Oktober 2010 bis heute… zur erfolgreichen Suche im
Internet geeignet:

(Siehe z.B. die Glaubensdurchführungsverordnung Nr. 153. Die Zugehörigkeit zur Kirche ist
für alle Menschen heilsnotwendig.)

??? ??? ???
*Veröffentlichungs-„ORT“ einiger Sätze meines Briefes vom 26. Januar 2006 ist seit dem
13.07.2009:
http://www.brunoreisdorff.de/WEIL-GESCHEHEN-WAHR.pdf (SEITE 6)

2. MAI 2016 UM 10:53

 Bruno Reisdorff meinte...

...in diesem Fall... meine ich nicht, ich zitiere,
WAS die Elementarteilchen-Physikerin Angela Merkel nach einem Gespräch mit Papst
Franziskus gestern sagte…

Zitiert aus einem Tagesschau-Video:

Angela Merkel nimmt nach ihrer Privataudienz DREI ANREGUNGEN mit NACH HAUSE –
da müsse Europa besser werden:
„(1.) Die Fähigkeit zum Dialog,
(2.) die Fähigkeit zur Integration
- und -
(3.) die Fähigkeit, etwas hervorzubringen.“

7. MAI 2016 UM 11:09

 Bruno Reisdorff meinte...

Bis heute scheint extrem weitgehend ignoriert zu bleiben, mit welcher sogar als „HEILIG“
dargestellten „UNVERSCHÄMTHEIT“ das Durchsetzungsprinzip der zweckbehauteten
Irrtumslosigkeit »als alternativ-lose Patent-Erlösung angepriesen wird«, und zwar u.a. in
mehreren traditionell »ideologie-gläubigen ECKEN in EUROPA«. Mir fallen zum THEMA
»ideologie-gläubige ECKEN in EUROPA« vor allem 3 „schon etwas ältere… neuere“ Partei-
Namen ein: PiS, Fidesz, AKP.

Dass und WIE „zweckbehautete Fehlerlosigkeits-Zustände auf allerhöchster
Vollkommenheits-Stufe“ sogar »einseitig exkommunizieren sollend*… in die
dialogfeindliche Irre führen«, ist „bekanntlich schon länger bekannt“. 
Falls wegen dieser „bekanntlich schon länger bekannten Irre“ erneut „ungläubige
Ratlosigkeit aufkommen sollte“, erneut 2 sehr kurze Erklärungs-Sätze, die mit unerlässlich-
notwendigem „?“ enden:
1. Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns die
unbenennbare Integrationskraft des Geschehens unsere IDIOTIE vor Augen.
(Wegschauen?)

2. „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ " PAUL WATZLAWICK macht bekanntlich
„schon länger“ darauf aufmerksam. Die erste mir bekannte Frage, an die Paul Watzlawick
aus bekannten GRÜNDEN erneut erinnern musste: ADAM, WO BIST DU?
__________________
*Wer exkommuniziert - genau betrachtet - wen »aus« der unaufhörlich sich selbst-
offenbarenden Wirklichkeit?!: Grenzt der »bewusst Information#Ausgrenzende« etwa sich
selbst nicht... auf erkennbar absurde Weise »aus« der erkennbaren Wirklichkeit »aus«!?

9. MAI 2016 UM 09:10
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Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,

 weil ich mich seit etwa einer Woche frage,
1. warum ich keine Kritik im www fand, die zu den
verfolgten Zielen und dem WIE dieser KÖLNER
OPUS-DEI-Missions-Personalpolitik kritisch-genau
berichtet, obwohl nachweislich das erklärte Ziel
dieser lern-unwilligen OPUS-DEI-Führertum-
Gefolgschafts-BILDUNG ist, die 245 römisch-
katholischen Dogmen als „die für immer und ewig
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“ den
Gläubigen „felsen-fest ins Gehirn einzutrichtern“.
Zielgruppe ihrer systematischen Erziehung zur
Unmündigkeit sind offenbar u.a. auch als „bisher
falschgläubig…“ Bewertete…

2. Nichts anderes als exakt die übliche Gehirnwäsche,
die so auch von den „salafistisch-wahhabitischen
Glaubens-Herrschern“ betrieben wird: Es geht
darum, den KORAN als „die für immer und ewig
felsen-feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form“
den Gläubigen „ins Gehirn einzutrichtern“… (Der „Dies

ist die Wahrheit“-SCREEN SHOT

 

 ist seit Jahren in meinem POST „Unter“ dem Namen auffindbar... und kritisch

kommentiert...)

3. Geradezu „extrem-geeignet für solche Missions-
Methoden“ sind die vielen Leute, die „zugunsten von

F R Ü H E R E  P O S T S

Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“
manche Leute „Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-
politisch gewollt...

„Abschlussbericht

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

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-
Traditionen entlarvend re...

Weiterhin nur »NULL zu EINS«
fragen,

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO
REISDORFF
KÖLN, NRW,
GERMANY

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?!
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Religions-Unterricht schulgesetzlich-geregelt von
Philosophie befreit“... zu fragenscheuem Glaubens-
Gehorsam erzogen… bis heute nicht wissen
„sollen“, warum sie „an die für immer und ewig
feststehende Wahrheit in vorlegbarer Form glauben
wollen“…

4.  Sehr Kurzgefasst-Genaues zum Problem „auf“ den Seite 7 bis 9 von…

warum_NICHTS.pdf

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:54 

1  K O M M E N T A R :

 Bruno Reisdorff meinte...

…keine neue FRAGE:
Welche „zitierbare Kürze“ ist tatsächlich „notwendig“, um das 
Systematische weltweit üblicher primitiv-linearer 
Fehlbewertungsmuster auf den sogenannten „gemeinsamen Punkt 
zu bringen“?
Nur ein sehr kurzes Beispiel zur Frage, was wir seit wann sogar 
erstaunlich genau WISSEN KÖNNEN – oder: ob systematisch 
Fragen ausgrenzendes und ausdrücklich befohlenes
„unwiderrufliches GLAUBEN-MÜSSEN“ sogar „zum Zwecke der 
End-Erlösung absolut lernunwillig wie bisher… fortgesetzt werden 
soll“:
ALLES LEBENDIGE? ← WIE „DAS“?:
ALLES LEBENDIGE (gibt es „DAS“ überhaupt?) kann niemals und 
nirgendwo »nur aus sich heraus wahrnehmend… handelnd 
loslegen«, sondern allein nur darauf reagieren, „was“ („IHM“) in 
irgendeiner Weise mehr oder weniger bewusstWIRD? 

Eine jüdische Frau hatte im Sommer 2004 nur einige Seiten 
meiner kritisch fragenden Gedanken, die auf üblich-systematisches 
Ignoranz-Verhalten reagierten, gelesen… und mir gesagt, dass das 
soeben Gelesene sie sehr an Abraham Joshua Heschel erinnert. Ich 
beschaffte mir sofort... einige „nicht-vergriffene“ Bücher dieses 
Rabbiner-Lehrers.

I.
Nur… die ersten Zeilen der Inhaltsübersicht – des seit einigen 
Jahrzehnten vergriffenen Buchs ISBN 3-7887-0607-4:
GOTT SUCHT DEN MENSCHEN
EINE PHILOSOPHIE DES JUDENTUMS (Autor: Abraham Joshua 
Heschel – veröffentlicht seit 1955)

1. Das Selbstverständnis des Judentums 3

Wiederentdeckung der Fragen 3
Philosophie und Theologie 3
Situatives Denken 4
Radikales Selbstverständnis 5

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 Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter 
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für 
„absurd geschehensfern“ halte. Denn 
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um 
Ausgrenzung bemühter Begriff, für 
den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
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Tiefentheologie 6
Das Selbstverständnis der Religion 7
Kritische Neueinschätzung 8
Intellektuelle Redlichkeit 9
____________________________
II.
ERSTENS:
Hier nur die ersten beiden… und die drei letzten Sätze…. unter der
Kapitelüberschrift der 3. Seite:
Wiederentdeckung der Fragen
„Es ist heute Mode geworden, säkulare Wissenschaft und 
antireligiöse Philosophie für den Rückgang der Religion in der 
modernen Gesellschaft verantwortlich zu machen. Ehrlicher wäre 
es, der Religion selbst die Schuld für ihr eigenes Versagen zu 
geben.“
(…)
„Im Denkprozess ist eine Antwort ohne Frage tot. Sie mag einem in 
den Sinn kommen, sie wird aber nicht in die Seele eindringen. Sie 
mag ein Teil unseres Wissens werden, sie wird aber keine 
schöpferischen Kräfte entwickeln.“

ZWEITENS:
Hier nur der kurze zweite Absatz unter der Überschrift der 9. Seite: 
Intellektuelle Redlichkeit
„Rabbi Bunam von Przycha pflegte einen Chassid (Frommen) 
folgendermaßen zu charakterisieren: mittelalterlichen Quellen 
zufolge ist ein Chassid ein Mensch, der mehr tut, als das Gesetz 
fordert. Nun lautet das Gesetz: »Du sollst deinen Nächsten nicht 
täuschen« (Lev 25,17). Ein Chassid geht über das Gesetz hinaus: Er 
will nicht einmal sich selbst täuschen.“

31. MÄRZ 2018 UM 16:42
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Wie 'wenig' HERR Theologie-Professor Ratzinger (Benedikt XVI.) die Schrift im (angeblichen)
'BESITZ' des Judentums tatsächlich 'wert-schätzt', geht hervor aus einem O-Ton-Bericht des
Theologie-Professors Hermann Häring  über die Antrittsvorlesung des Herrn Ratzinger in
Tübingen: »Da hat er programmatisch erklärt – das war der Inhalt seiner Antrittsvorlesung: Der
Grundbestand der katholischen Kirche ergibt sich nicht aus Schrift, sondern ergibt sich aus der
ART, wie die ALTE KIRCHE – also die KIRCHEN-VÄTER – DIE SCHRIFT interpretieren.«

Nichts NEUES zum römisch-katholischen „WAHRHEITS-BESITZ-STAND“; denn „schon“ PAPST
PIUS X. schrieb an Theodor Herzl, die Kirche habe »die jüdische RELIGION ersetzt (...) und wir
können ihr keinen weiteren Bestand zuerkennen«…

KNA berichtet (10.07.2018) jedoch: »So habe es eine "Substitutionstheorie" - also die
Vorstellung, die Kirche sei an die Stelle Israels getreten - "als solche nicht gegeben", stellt der
emeritierte Papst klar.«

'Als 2. Seite erscheint' ein Tondokument, das u.a. die Zitate meines Kommentars vom 23. Februar 2015 um 09:49
Uhr im O-Ton 'bringt'. 
'Am Beginn der 3. Seite erscheint' ein SCREEN SHOT 'von' 
https://www.domradio.de/themen/benedikt-xvi/2018-07-12/dogmatiker-verteidigt-benedikt-gegen-kritik-von-rabbiner 

Dort ist 'unten am linken SCREEN-SHOT-ENDE' zu lesen: !"#$%&'#'(#')*'#+!,&(-)-,-)"*(-$'".)'+#/#%0("#1)'
2".(-'00,*34#1)'#5).6$'#(')#%*#1)'#!-'00'#7(.%'0(#3'-.'-'*#/#+%0(#("06$'#*)6$-#3'3'&'*+4#(-'00-#1'.#'8'.)-)'.-'

9%:(-#;0%.<#

Der verteidigen wollende Dogmatik-Professor 'kommt rechts' am untersten ENDE dieses SCREEN SHOTs 'auf
folgende Verteidigungs-Idee': einerseits das Nein zur Substitutionslehre - die Substitutionslehre besagt, dass
Israel seine heilsgeschichtliche Stellung eingebüßt hat, weil es den Messias verworfen hat, und die Kirche sei
das neue Israel
'Wonach' folgende Schlussworte erstaunlich 'spontan sich mir aufdrängten': 

Ich frage mich seit dem 19.12.2016 „auch www-öffentlich“: 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.

Auch zur Frage zum „Besten, das wir tun können,…“ am Ende dieser pdf-Datei bitte nicht vergessen: Humor
und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…

Seit dem 07.10.2015 beginnt mein Kurzkommentar „vom Ende der 4. Seite“
NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf so:

Gestern habe ich einige auslassungslose WORTE von KARL RAIMUND POPPER erstmals GEHÖRT, sofort als mp3-
Datei gespeichert und danach mehrfach als 225KB-Email-Anlage „verschickt“ – Betreffzeile: Anlage-WORTE auch für
"religiös gemeinte Gedankengebäude" zu empfehlen

Die Stimme von Karl R. Popper „spricht aus dieser mp3-Datei“ nach „Wiederholung aktivieren“ sogar beliebig
oft: „Das BESTE, das WIR TUN KÖNNEN, ist: immer wieder nach unseren Fehlern zu suchen; die FEHLER
SUCHEN und das LERNEN von unseren FEHLERN – das ist das eigentlich Charakteristische der
Wissenschaft. Man kann diese Methode als DIE KRITISCHE METHODE bezeichnen.“

Hier folgt das ENDE meines POSTS vom 18. Dezember 2008  Was geschieht? - schulgesetzlich 
verordnete Gottes-Ehrfurcht! / Meine 42 Beiträge zum WDR-Forum Staatlich verordneter Glaube? (10. bis 20. August 
2006) 
Auf päpstliche Anordnung vom Februar 2008 wird für die Juden gebetet - Zitat: »... dass Gott
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Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-POSTs zur
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Nach der Nachricht „von gestern“…

Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute
„Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
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Der »einzig richtige« GLAUBE an die
»Übermacht des...

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
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Wer auf Fehlentwicklungs-Traditionen
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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 Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur „dogmatisch
gemeinter Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung
bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN

Abonnieren
Posts [Atom]

Ist die FRAGE »erlaubt«, WIE
Dogmatismus!»TEUFELs ewiges ICH↹WILL
ewigen GEHORSAM durch↹setzt«?
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?!
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Warum ich meinen »ERLEUCHTUNGS-Beitrag« vom 23.05.2008

auch hier und heute am ENDE dieses POSTs wiederhole, kann seit gestern angehört werden:
https://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2018/08/16/treue_zum_bund_treue_zu_sich_selbst_benedikt_xvi_ueber_dlf_20180816_0937_f0d7af99.mp3

Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…

Überprüfbar 'Hintergründiges' zur Frage, WARUM das Judentum (angeblich) seine
heilsgeschichtliche Stellung eingebüßt hat, 'erscheint' seit dem 15.08.2018 um 00:30 Uhr so
in einer pdf-Datei:

„Titel“:  
gefunden unter der Überschrift MENSCHEN & MEINUNGEN - kopiert aus PUBLIK-FORUM
Nummer 14 / 27. Juli 2018
„Verfasser“:  
...weil BENEDIKT XVI. „im WAHRHEITS-BESITZ“ erneut...das Judentum als 'Schrift-Besitzer' lern-
unwillig 'entwahrheitet'?
„Thema“:  
„Schon“ SEITE1 http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf zeigt, wie „die SCHRIFT der
Juden“ gezielt verfälscht wurde?

„Stichwörter“:

→

https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2018/08/16/treue_zum_bund_treue_zu_sich_selbst_benedikt_xvi_ueber_dlf_20180816_0937_f0d7af99.mp3
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1424681390500#c6007154061091157841
https://www.domradio.de/themen/benedikt-xvi/2018-07-12/dogmatiker-verteidigt-benedikt-gegen-kritik-von-rabbiner
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht-eine-auch-religis.html
http://www.blogger.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.com/


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.

(Seite1 aus  mit HILFE der ERBSÜNDE.pdf)

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:47

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Seit dem 26.01.2011 sind u.a. folgende „Stichwörter“ in meiner im www veröffentlichten
Datei „sachlich-liebevoll-humorvoll.pdf“ zu lesen:
Wenn „es dumm läuft“, hat man mit unterschiedlichsten beschreibbaren „Vorstellungs-
Spuren aus der erkennbaren Wirklichkeit“ zu tun. Deshalb „braucht man“ zum
Nachzeichnen dieser chaotischen Vorstellungs-Spuren „viel-viel mehr Worte“... 
Meine Aufzeichnungen zu systematischen Fehlleistungs-Zusammenhängen, die von
sogenannten „schlechten“ Dirigenten durch „sich gegenseitig stabilisierende Schwäche“
verursacht werden, sind also um ein Vielfaches umfangreicher…

17. AUGUST 2018 UM 10:00

http://4.bp.blogspot.com/-5kDgTL4VjQE/Uvs1xcd5NqI/AAAAAAAACA4/zclG1WHsg3o/s1600/ruecksichtslos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3bPL2wb6l8A/T-Ax0UORzUI/AAAAAAAAAuA/0NOEnQYU_AM/s1600/mit_HILFE_der_ERBSUENDE.png
http://www.brunoreisdorff.de/mitHILFEderERBSUENDE.pdf
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199


URL: https://www.domradio.de/themen/benedikt-xvi/2018-07-12/dogmatiker-verteidigt-benedikt-gegen-kritik-von-rabbiner 

Abgelichtete Dokumenteigenschaften der seit dem 09.01.2009  veröffent lichten Datei  Mosaische BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf:

https://www.domradio.de/themen/benedikt-xvi/2018-07-12/dogmatiker-verteidigt-benedikt-gegen-kritik-von-rabbiner
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
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Aus einem vor wenigen Wochen erschienenen Buch von

HUBERTUS HALBFAS
ISBN 978-3-8436-1084-1

KURSKORREKTUR
zitiere ich im folgenden Rahmen nur die ersten 3 Sätze und

den letzten Satz des „weißen Klappen-Textes“:

In Glaubenssachen sind Frage und Zweifel zu loben. Man muss
fragen, um Erkenntnis zu gewinnen. Wo es nichts zu fragen
gibt, gibt es auch nichts zu lernen.
Das mag ketzerisch sein, ist aber zugleich ein notwendiger
Prozess.
Warum ich dieses als EINE STREITSCHRIFT  bezeichnete Buch als
inzwischen „vollkommen unvermeidlich & unbedingt notwendig“
betrachte, fällt u.a. beispielhaft auf seit meinem Kommentar
vom 24. März 2018 um 12:51 Uhr:

Denn der aus dem Amt entfernte Kölner Generalvikar Dominik

Meiering versuchte offenbar

https://www.domradio.de/video/generalvikar-dominik-meiering-am-

dritten-fastensonntag vergeblich zu erklären: „Durch Fragen finden
wir zur Erkenntnis.“

Während sein Nachfolger im AMT, der OPUS-DEI-Propagandist MARKUS
HOFMANN, zur „Bedeutung der Glaubenswahrheiten“ 
https://www.domradio.de/video/domkapitular-markus-hofmann-am-gedenktag-
des-hl-christopherus erklärt, warum welcher Fragen ausgrenzende GLAUBENS-
KURS wie bisher fortgesetzt werden soll:
„DAMIT DER GETAUFTE LERNT“, die 245 römisch-katholischen
Glaubensdurchführungsverordnungen als »DIE WAHRHEIT als in vorlegbarer
FORM… END!GÜLTIG FEST↹STEHEND« zu akzeptieren – mithilfe der
dogmatisch vorgeschriebenen »Verpflichtung zu unwiderruflichen
Glaubenszustimmung« – und zwar wie dogmatisch befohlen »in Gehorsam des
Willens und des Verstandes«, um „DEN GLAUBEN RICHTIG ZU
BEKENNEN“.
??? ??? ???

Mein überprüfbarer Kurzhinweis zur üblich »übernatürlich-irrtumslosen OPUS-
DEI-Propaganda«:
In dieser OPUS-DEI-Predigt geht es um »die römisch-katholischen
Glaubensdurchführungsverordnungen 60 bis 66« - also um die (laut THOMAS
von AQUIN) „erbsündige Verderbtheit“… mit der abschließenden Drohung: »66.
Die Seelen, die im Stande der Erbsünde aus dem Leben scheiden, sind von
der beseligenden Anschauung Gottes ausgeschlossen.«

Bitte auch „an diesem POST-ENDE“ nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben 
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: Mit welchen Worten 
THOMAS von AQUIN sogar verkündet, dass ein wegen Wassermangel in der Wüste nicht 
taufbarer Säugling von der beseligenden Anschauung Gottes ausgeschlossen bleibt, erwähnt

das Buch KURSKORREKTUR (ISBN 978-3-8436-1084-1) „auf seiner“ SEITE 206:
 „Daher ist klar, dass das ohne Taufe verstorbene Kind in der Wüste kein Heil erfährt.“

   EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 11:53
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Leute „Angst v...

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-
politisch gewollt...

„Abschlussbericht

Der »einzig richtige« GLAUBE an die
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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?“

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE 
allein↹entscheidende Kreise…
ÜBERMÄCHTIG↹autorisiert BLEIBEN«?
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?!

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1521892277201#c4851546454246617385
https://www.domradio.de/video/generalvikar-dominik-meiering-am-dritten-fastensonntag
https://www.domradio.de/video/domkapitular-markus-hofmann-am-gedenktag-des-hl-christopherus
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2018/04/mein-beiden-geloschten-marz-2018-posts.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.blogger.com/


2  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

Wer sich öffentlich nachlesbar dafür interessiert, 
(1.) wann, 
(2.) wie motiviert
– und –
(3.) mit welcher sehr eindeutigen Absicht
die 245 römisch-katholischen Glaubensdurchführungsverordnungen als »DIE WAHRHEIT
als in vorlegbarer FORM… END"GÜLTIG FEST↹STEHEND« zweckbehauptet wurden,
wird offenbar bis heute von „anonymer Denunziation“ eines „Überwachungsapparats“
betroffen, „um Zensur anzuordnen“:
Der Theologe Michael Seewald, in Münster zumindest „zurzeit noch“ römisch-katholisch
lehramtlich tätig u.a. als Professor für Dogmen-Geschichte, sagt genau 7 Minuten nach
Beginn von
https://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2018/10/13/katholische_kirche_und_lehrerlaubnis_interview_mit_dlf_20181013_0717_fceec93f.mp3
„…dass jemand auf die Idee kommt, Zensur anzuordnen, um das Erscheinen eines
wissenschaftlichen Buchs zu verhindern, ist natürlich hochproblematisch.“

13. OKTOBER 2018 UM 10:26

 Bruno Reisdorff meinte...

Eine fragende Überschrift aus dem Buch KURSKORREKTUR (ISBN 978-3-8436-1084-1)
SEITE 152:
„Wie erfolgt Wahrheitsfindung in Glaubensfragen?“
Nach den ersten beiden Sätzen, die daran erinnern, „dass die Glaubenstradition von den
»letzten Dingen« nur noch als Scherbenhaufen verbleibt“, folgt u.a. dieser Satz „zum
augustinischen Heilspessimismus und dem darauf gesattelten höllischen Angstterror“:
„Es wäre zu untersuchen, inwieweit unter solch einem einem Gottesbild, von dessen
Gnaden sich alle weltliche Herrschaft abgeleitet hat, die friedlose und inhumane Geschichte
des christlichen Europas auch ihre Prägung fand.“
??? ??? ???
___________
Warum mich diese Streitschrift „auf vielen ihrer kritisch hinterfragenden Seiten“ an meine
„E-MAIL + Anlage“ vom 1. März 2018 um 13:40
An: „Kundenservice“ von „CHRIST IN DER GEGENWART“

...erinnert, möchte ich hier und jetzt nicht „erneut erklären“; denn zu diesem WARUM kann
„ab SEITE 4 von“
http://www.brunoreisdorff.de/4auto-biografischeSAETZE.pdf
„möglicherweise... bös!artige Auskunft er#langt werden...“

Denn ab Seite 10 dieser pdf-Datei folgen nach dem THEMA

»Hinweis auf Chaos-Spuren ausflüchtiger Unsachlichkeit - "im Dienste der populistisch
erfolgreichen Vereinfachung"«

am absurd-(in)konsequenten ENDE „2 höllische Eingebungen aus dem Jahr 2017“...

13. OKTOBER 2018 UM 15:14
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DIE FRAGE, wessen „erbsündige Verderbtheit“
»de!finiert« „Wahrheit“ usw.

war für mich entscheidender „irrtumslos-übernatürlicher 
Anlass“, vor mehr als 10 Jahren diese Internetseite zu 
beginnen. Weil natürlich die üblichen irrtumslos-
übernatürlichen Problem-Umgehungsmethoden 
zunehmend „absurd-realsatirisch... sich selbst 
präsentieren“, „kam seit dem letzten Aschermittwoch 
ASCHER-2019-SCREEN_SHOT.pdf hinzu“ – und zwar 
mit folgenden „realsatirisch irrtumslos-übernatürlichen 
Dateieigenschaften“:
Titel: „AM ASCHERMITTWOCH ist alles vorbei“ - auch AUGUSTINUS' „erbsündig
»fundierte« Verderbtheit“?
Autor: WESSEN brennend geschehensinteressierte FRAGE?
Thema: Wessen unterwürfiges „das christliche Volk“ »verharrt in«
manichäistisch↹platonistisch-»erbsündiger Verderbtheit«?
Stichwörter: Ein offenbar bis heute systematisch-ignoriertes… hoch-notwendiges
Aufklärungs-Zitat:
„Nirgend wird gesagt: glaube Israel, so wirst du gesegnet seyn; zweifle nicht
Israel! oder diese und jene Strafe wird dich verfolgen.“
– aus dem Buch:
Jerusalem
oder
über religiöse Macht
und
Judentum.
Von
Moses Mendelssohn.
Mit allergnädigsten Freyheiten.
Berlin,

bey Friedrich Maurer, 1783

Das seit September 2018 erschienene 

STREITSCHRIFT-Buch von

HUBERTUS HALBFAS

ISBN 978-3-8436-1084-1

KURSKORREKTUR*
macht auf diese Fehlentwicklungen offenbar so sorgfältig-genau 

aufmerksam, dass das bisher leider übliche „irrtumslos 
übernatürlich-simple ABSTREITEN“ offenbar inzwischen... „keine 
Aussicht auf irrtumslos übernatürlichen END-Erfolg verspricht“?
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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
Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich
für „absurd geschehensfern“ halte.
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt
ein um Ausgrenzung bemühter
Begriff, für den es NATÜRLICH
keine „vernünftige Entschuldigung“
gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG
ANZEIGEN

Wessen „erbsündige Verderbtheit“
»de!finiert« „Wahrheit“ als
»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?!

https://www.patmos.de/pdf/978-3-8436-1084-1.pdf

*Zum STREITSCHRIFT-
Buch von
HUBERTUS HALBFAS
KURSKORREKTUR
wird vom Verlag „schon  länger. . . “  eine 
18-sei t ige Leseprobe angeboten:
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Zum leider zu oft üblichen Vernichtungswahn -
überlegenheits-süchtiger Kreise

 ...folgt auch NUN KEIN einziges NEUES WORT - sondern nur eine
Wiederholung vom 16.04.2014:
Zur oft als „zweck- und sinn-los“ verworfenen Frage

„WIE kann man dem extrem-verbreiteten Fragen-AUSGRENZUNGS-

UNGEIST WIRKSAM ENTLARVEND  BEGEGNEN?“

...nur 3 Sätze meines Anfang 2011 veröffentlichten Erfahrungs-

Beitrags.

Denn mir ist über Jahre… immer wieder auf exakt gleiche Weise

aufgefallen,

1. …mit welchen unhaltbaren Begründungen gruppendynamische

Phänomene in den „Status“ unbeherrschbarer Naturgewalten

„entrückt“ werden sollten.

2. Mir fiel auf, dass es immer Mitglieder von besserwissenden

Glaubensgemeinschaften waren, die sich „lärmspitzig übertönende

Exkommunikationsversuche“ als ihre „herrschende System“-

Methode ausgesucht haben – sogar oft ausdrücklich „bekennend

extrem-immunisiert“ gegen die Was-und-WIE-GESCHIEHT?-Frage.

3. Wenn sich solche Probleme absurd zuspitzten, hörte ich immer

wieder als felsenfestesten Überzeugungssatz: „Da kann man

grundsätzlich nichts dran ändern!“

_____________________________

Wie man „der eigenen Feigheit“ mit der FRAGE nach

„Ent!STEHUNGs!Traditionen absurd-primitiver Unterdrückungs-

Mechanismen“ nachweislich WIRKSAM ENTLARVEND  BEGEGNEN

KONNTE, wird „sofort nach“ Mausklick auf

Arno Gruen über Empathie

beispielhaft erklärt ! 9 Minuten und 39 Sekunden nach Beginn

dieses Videos…

_________________

Ebenfalls kein einziges neues WORT zum PROBLEM: „WIE kann man

dem extrem-verbreiteten Fragen-AUSGRENZUNGS-UNGEIST

WIRKSAM ENTLARVEND  BEGEGNEN?“

Rabbiner David Kraus erklärt https://www.youtube.com/watch?

v=lznPTFW_cSQ  nahezu „unglaublich humorvoll…“ immer wieder

„sich selbst ins Wort fallend“ – „in meinen Worten kurzgefasst“:  

1. WARUM Hoffnungslosigkeit keine gültige Perspektive sein

kann – und sehr detailliert, wie ungeduldiger Erlösungsglaube

systematisch in die IRRE führt(e).

2. Etwa 19 Minuten nach Beginn… beginnt „seine vollkommen-

zutreffende Messias-Überraschung“…

3. Mit welchen „HANS-WURSCHTEN“-WORTEN Rabbiner David

Kraus darauf aufmerksam macht, wie absurd-sinnlos

irreführend die zunehmend unterwürfige Unterwerfung unter

primitiv-lineare Bewertungs-Mechanismen unaufhörlich bleibt,

wollen die „streng-gläubigen HANS-WURSCHTEN-Anhänger“

seit Menschengedenken offenbar nicht wahrhaben.

„Bei möglicherweise aufkommenden“ Fragen zum „WARUM?“... 
kann möglicherweise der „2-seitige Höllen-Enden-Schluss“ von 

zum_Erfolg_von_Populisten.pdf aufklärend weiterverbinden…

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:46

2  K O M M E N T A R E :

 Bruno Reisdorff meinte...

Zum THEMA ZENSUR:
Wie trickreiche Beseitigung „notwendiger Beweise“ durchgesetzt
werden „sollte“, habe ich oft selbst dokumentieren können/müssen.
Um möglichst wirksam „zu verunmöglichen“, dass diese trickreiche
Beseitigung „notwendiger Beweise“ wie bisher „rücksichtslos
fortgesetzt bleibt“, bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als
selbst „für effektive Beweissicherung zu sorgen“.
Meine drei „jüngsten Beweissicherungs-ORDNER“ heißen:
1. im befohlenen 'GLAUBENS-GEHORSAM des WILLENS und des
VERSTANDES'
2. zu AUGUSTINUS' erbsündig »fundierter« Verderbtheit
3. zur jüdischen Fragen-Kultur
Aus dem dritten dieser „zurzeit 3 jüngsten“ Ordner „kommen“ die
beiden Texte des POSTs von HEUTE…

15. MÄRZ 2019 UM 11:24

 Bruno Reisdorff meinte...

1.
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf heißt ein „vor
ZENSUR relativ gut geschützter WWW-Aufbewahrungs-ORT, WO“
der obige POST „als Seite 33 sich befindet“…

2.
http://www.brunoreisdorff.de/zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-
STAND_11-2014.pdf heißt der „relativ sichere WWW-
Aufbewahrungs-ORT, WO“ der erste Teil des obigen POSTs seit
dem Jahr 2014 „als Seite 17 sich befindet“…

3.
http://www.brunoreisdorff.de/ASCHER-2019-SCREEN_SHOT.pdf
heißt ein „relativ neuer WWW-Aufbewahrungs-ORT, WO“ ich vom
BEGINN bis zum bitteren ENDE… erneut-erneut-erneut auf die
m.E. „extrem-leichtfertig unterschätzte Gefährlichkeit“ der OPUS-
DEI-Zensurmethoden nach dem OPUS-DEI-Durchsetzungs-Prinzip
der HEILIGEN UNVERSCHÄMTHEIT aufmerksam zum machen
„versuch(t)e“…

16. MÄRZ 2019 UM 10:16
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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
Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich
für „absurd geschehensfern“ halte.
Denn »Übernatürlichkeit« bleibt ein
um Ausgrenzung bemühter Begriff,
für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG
ANZEIGEN
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WIE »fundiert« Dogmatismus »seine Für-ewige-Zeit-
Festlegung«? ← eine »für ewig peinliche« 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 
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 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur Frage:“am„ als »in vorlegb... Nur das Ende einer “Wahrheit„finiert« ↔WILL de↹Wessen »ewiges ICH

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?!

3. Juli 2017

Nur das Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur Frage: 

 WARUM... 

...hat der jetzige Papst den "obersten Glaubensvorgesetzten" Glaubenspräfekt-KARDINAL MÜLLER aus dem Amt 

entfernt? 

Wenn du nur die zweite und dritte Seite von warum_NICHTS.pdf liest, weißt du, warum diese 

"Entlassung aus dem AMT" zunehmend unvermeidlich WURDE... 

- UND -

...gestern fällig war...

Das gestern vielfach öffentlich verbreitete URTEIL, dass Glaubenspräfekt-KARDINAL MÜLLER als 

weltweit hochgeachteter Theologe geschätzt sei, offenbart das Problem der Autoritäts-

Gläubigkeit extrem-auffällig. 
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Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegb... Nur das Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur Frage:

Alles unvorstellbare Gute 

Bruno   

"Weitere" nicht nur "eigene" Kommentare zu Untaten des Glaubenspräfekt-KARDINALs MÜLLER: 

5. April 2014 um 12:14

Zumindest „zurzeit noch“ kann nach Mausklick auf das Datum 28.09.2015 das „abgelichtete ORIGINAL“ 

aufgefunden werden, das seit dem 30.09.2015 den Jesuiten Klaus Mertes zitierend auf 

»solidarisch gegen« berechtigte FRAGEN »gerichtete« „Verleugnungsmacht“

aufmerksam macht. 

("Geklaut aus" http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html ) 

25. Juli 2016 um 11:21

25. Juli 2016 um 14:43

Eingestellt von Bruno Reisdorff Am/um 10:01 

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
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2 KOMMENTARE: 
 

 Bruno Reisdorff meinte... 
Wortwörtlich kopierter ALT-Hinweis vom 27. September 2015 um 10:36 UHR → auf den 
künftigen Veröffentlichungs-ORT des obigen POSTs: 
Heute um 10:25 Uhr gemailt: 
Betreff: 2-fach veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS' 
Die Anlage-Datei ist seit HEUTE am Ende der Datei zu finden, die seit einigen Jahren am 
Ende der Seite 2 von 
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf  
zu finden ist. 
Realsatirischer ist mir bisher noch NICHTS aufgefallen... 
Ich "konnte nicht anders" - weil ich aus genau erklärten GRÜNDEN "MUSSTE". 
Alles unvorstellbare Gute 
… 
Anlage: veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS'.pdf 
3. JULI 2017 UM 10:40 
 
 

 Bruno Reisdorff meinte... 
…zu TRUMPs GEWALT-PROPAGANDA-Prügel-VIDEO 
- THEMA des Videos 
http://download.media.tagesschau.de/video/2017/0703/TV-20170703-1040-
1801.webxl.h264.mp4  
„gibt es“ seit heute eine „meistens“ als „ungewöhnliche Information“ bewertete Information 
über Informations-Wege – „als neue SEITE 5“ von 
http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf  
??? ??? ??? 
Zum Wirklichkeits-Bezug dieses Ultrakurz-Kommentars... 
zum vorigen ALT-Hinweis-Kurz-Kommentar (vom 3. Juli 2017 um 10:40 Uhr)... 
folgt eine „zwar nachträgliche - aber“ nachweislich „nicht-neue“ FRAGE: 
Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ← eine 
»dogmatisch↹verteufelt« bleibende FRAGE? 
3. JULI 2017 UM 17:00 

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1443342987491#c3020925266364953706
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://download.media.tagesschau.de/video/2017/0703/TV-20170703-1040-1801.webxl.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2017/0703/TV-20170703-1040-1801.webxl.h264.mp4
http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf

	Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur WARUM-Frage.pdf
	»in vorlegbarer FORM das Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur Frage.pdf
	Lokale Festplatte
	Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Nur das Ende einer „am“ 2.7.2017 gesendeten E-MAIL zur Frage:



	Februar 2018.pdf
	Lokale Festplatte
	WIE »exakt↔vorschriftlicher« GLAUBE, sodass »wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?: Februar 2018


	Eingrenzung-Modell der Benimm-Regelzentrale(n).pdf
	Lokale Festplatte
	Bis wann... WIE »starr«→gläubig... ehren→»volles« Versagen »vor« der „WIE GESCHIEHT?“-Frage?: Falls jemand meinen E-MAIL-POST „vom letzten Sonntag“ sucht...


	Gmail - SCREEN SHOT von Interview mit Anton Zeilinger - zu 'Opportunismus' nur 2 r-k Dogmen, die.pdf
	Lokale Festplatte
	Gmail - SCREEN SHOT von Interview mit Anton Zeilinger - zu "Opportunismus" nur 2 r-k Dogmen, die


	4-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,.pdf
	Lokale Festplatte
	Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,


	Zum Problem »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-DEI-Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG«.pdf
	Lokale Festplatte
	WIE naive WORT- und VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT… »GEGEN« unaufhörlich… sich offenbarende WIRKLICHKEIT?: Zum Problem »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-DEI-Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG«


	4-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,.pdf
	Lokale Festplatte
	Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,

	Vier-punktiges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,.pdf
	Lokale Festplatte
	Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,



	4-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,.pdf
	Lokale Festplatte
	Wessen »ewiges ICH↹WILL de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Vier-teiliges Ende einer gestern gesendeten E-MAIL,


	Warum ich meinen »ERLEUCHTUNGS-Beitrag« vom 23.05.2008.pdf
	Lokale Festplatte
	»KANN« staunendes Interesse am uneingrenzbaren WERDEN »in vorgestellten Unveränderlichkeiten ENDEN«?: Warum ich an meinen »ERLEUCHTUNGS-Beitrag« vom 23.05.2008



	E3MDMxNTE4NjMyODAyJmJwbGk9MQA=: 
	commentForm: 
	commentBody: 
	identityMenu: [GOOGLE]
	postCommentSubmit: 
	postCommentPreview: 


	c2MjQ1Mjc4MTE5NTIwNyZicGxpPTEA: 
	commentForm: 
	commentBody: 
	identityMenu: [GOOGLE]
	postCommentSubmit: 
	postCommentPreview: 




