
 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
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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

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


 Bruno Reisdorff meinte...  

Am 1. MÄRZ 2016 veröffentlichte der Kölner Stadt-Anzeiger ein Interview mit Glaubenspräfekt-
Kardinal Müller – daraus wenige Sätze: 
Joachim Frank: „Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat gerade davor gewarnt, dass die 
Bischöfe sich als „Rechtgläubigkeits-TÜV“ aufführen. Die Zeit der eindeutigen Wahrheiten sei 
vorbei.“ 
 
Glaubenspräfekt-Kardinal Müller meinte: „Oh, ich glaube, der TÜV ist für die Verkehrsteilnehmer 
sehr wichtig, damit Unfälle mit schwer wiegenden Folgen vermieden werden. Wenn es um das Heil 
des Menschen und die Gefahren für das ewige Leben geht, haben die Bischöfe eine noch viel 
größere Verantwortung. Und das Wort Gottes ist sehr wohl eindeutig. Es gibt den einen Glauben, 
wenn auch legitimerweise verschiedene theologische Schulen.“ 
??? ??? ??? 
Was Glaubenspräfekt-Kardinal Müller zum „eindeutigen Gotteswort“ erklärt, »steht geschrieben« 
wenige Zeilen »über« der Warnung des Bischofs Franz-Josef Overbeck: 
Glaubenspräfekt-Kardinal Müller: „Und diese Lehre lautet nun einmal: Was Gott verbunden hat, 
das darf der Mensch nicht trennen. Da kann es keinen Kompromiss geben, mit dem wir Menschen 
aus dem eindeutigen Wort Gottes etwas Verschwommenes machen würden.“ 
??? ??? ??? 
Meine 2-Fragen-Kurzkritik an »Nicht-fragen-sondern-folgsam-GLAUBEN-Ansichten« des 
Glaubenspräfekt-Kardinals Müller: 
MEINE ERSTE FRAGE: Ist wissbar, warum außer UNZERTRENNLICH-EINMALIGEM 
WERDEN-ZWISCHEN… nichts Wirkliches möglich ist? 
ODER „in Anlehnung an Glaubenspräfekt-Kardinals-Worte“ gefragt: Mit welchen „eindeutigen 
Gottesworten“ erklärt das römisch-katholische Dogmen-»Gebäude« das »ÜBER« von »ÜBER«-
Natürlichkeit? 
Die QUELLE der folgenden als sogar „eindeutiges Gotteswort“ interpretierten ANTWORT am 
Beginn der BIBLISCHEN SCHÖPFUNGS-Geschichte ist nicht mehr »aus der WELT zu 
entfernen«: 
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ 
 
Folgender BISTUM-AUGSBURG-Link* 
http://www.bistum-
augsburg.de/index.php/bistum/content/download/5879/140467/file/Professio_Fidei.pdf gibt 
seit Mai 2000 bis „zurzeit noch…“ Auskunft zu den exakt-vorgeschriebenen Inhalten des 
„Treueids“, den jeder Gläubige „bei der Übernahme eines kirchlichen Amtes“ zu leisten hat; 
DARAUS NUR 3 ZITATE: 
• „Kein Glaubensinhalt wird mit der Zeit überholt. Alles wird vielmehr zum unersetzbaren Gut, 
durch das der von allen, immer und überall gelebte Glaube auf das dauernde Wirken des Geistes 
des auferstandenen Christus schaut, der seine Kirche begleitet, belebt und zur Fülle der Wahrheit 
führt.“ 
• „Mit Festigkeit erkenne ich auch an und halte an allem und jedem fest, was bezüglich der Lehre 
des Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt wird.“ 
• „Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist 
und von der Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird, sei es durch feierliches 
Urteil, sei es durch das ordentliche und allgemeine Lehramt.“ 
??? ??? ??? 
 
MEINE ZWEITE FRAGE zum »unveränderlich-hochaktuellen Unüberwindlichkeits-Thema 
dogmatischer Endgültigkeitsfestlegungen« beantwortet MOSES MENDELSSOHN („Jerusalem 
oder über religiöse Macht und Judentum“ … Mit allergnädigsten Freyheiten – Berlin, bey Friedrich 
Maurer…) seit 1783: „Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und 
Lehrmeinungen sind diesemnach unzulässig, und wenn sie geleistet worden, so verbinden sie zu 
nichts als zur Reue über den sträflich begangenen Leichtsinn.“ 
__________________ 
* Ich ärgerte mich am 1. MÄRZ 2013 „nur kurze Zeit“ darüber, dass „ausgerechnet“ dieser 
BISTUM-AUGSBURG-Link meinen "POST" vom 20. NOVEMBER 2012 zum THEMA 
»Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste« „auf eine so kritische Größe 
brachte“, dass er sich nicht mehr einfügen ließ. 
Deshalb beschloss ich am 1. MÄRZ 2013, diesen "POST" vom 20.11.2012 „unter“ dem Datei-
NAMEN http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-
Verfestigungs-ZuSTAND.pdf zu „archivieren“... 

3. März 2016 um 15:18 
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Eine unvermeidliche Frage zum THEMA 
»Macht der Abstraktion« und deren »religiöse Entführungskünste«?: 
Sogar der felsenfeste GLAUBE an das NICHTS „wird vielmehr zum unersetzbaren Gut“, das 
angeblich sogar... „zur Fülle der Wahrheit führt“? 

3. März 2016 um 15:27 
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https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
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„Nur“ die in diesem „Letzt-POST“ SCHWARZ-
fettgedruckten „nicht-neuen“ SÄTZE

sind seit heute… 
in mein sogenanntes „PROFIL“
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199 „neu“ eingefügt:

Ich bin kein Weisheits-Liebhaber - sondern „nur“ brennend 
geschehensinteressiert. Die „primitiv-lineare Vorstellungswelt 
der bösen Unvernunft“ sollte von einer nüchternen Entlarvung 
nicht WEITERHIN »aus sentimentalisierend↔herzlicher 
Rücksichtnahme verschont« BLEIBEN... 

Seit dem 17. Dezember 2008 um 16:00! Uhr beginnt diese Internetseite 
„unter“ der Überschrift-Frage WAS GESCHIEHT? mit folgenden DREI 
SÄTZEN:

1. Geschehen/Werden bleibt unzertrennlich.

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

3. »Ungeist« beweist »hingegen«, wer das mit allen passend erscheinenden
Mitteln »nichtwahrhaben« will.

„In“ den 10 Jahren, die seit diesem Beginn „verstrichen sind“, war leider 
sehr üblich, dass die „primitiv-lineare Vorstellungswelt der bösen 
Unvernunft“ von einer nüchternen Entlarvung WEITERHIN »aus 
sentimentalisierend!herzlicher Rücksichtnahme extrem 
weitgehend verschont BLIEB«! WEIL »SCHUL-gesetzlich geregelte 
BEFREIUNG vom FACH PHILOSOPHIE« offenbar bis heute vielfach 
»üblicher Normalfall« bleibt – und so sogar simpelste
erkenntnistheoretische FRAGEN „mithilfe primitiv-linear festgezurrter 
Glaubens-Gebäude“ nicht nur „religiös gemeinter ART“ regelrecht 
»systematisch ausgesperrt bleiben« –, mache ich inzwischen „10 Jahre
lang... auf dieser Internetseite“... aufmerksam auf Aktuelles zur
SITTLICHEN WELTORDNUNG (sogar „an der Naturordnung
vorbei…“) des »NULL=NICHTS«-gläubigen KREATIONISMUS…

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 11:30

F R Ü H E R E  P O S T S

Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-
POSTs zur Frage,

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...

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF 
KÖLN, NRW,  
GERMANY

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. 

»Kann« staunendes Interesse am
uneingrenzbaren WERDEN »in vorgestellten
Unveränderlichkeiten enden«?

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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wahrhaben zu wollen« und/oder »nachträglich zu entfernen«, weil sie ihren als
„dogmatisch-unveränderlich festgelegten“ Vorstellungswelten nicht entspricht.

?
Keine neuen fundamentalistischen Dummheits-Augen, die mich am 15. Januar 2006 nach

suchbegrifflicher GOLD-KALB-Verwendung erstmals genauso anblickten,... wie auch heute noch

möglich... über die Wille-zur-Endlos-Dummheit! Direktverbindung... Seite 51 Hauptsache-

CASINO-Duisburg.pdf 

Meine Auf-gut-Glück!-GOLD-KALB-Suche  am 15. Januar 2006 öffnete diese Ansicht:

http://www.ojm.at/ausstellung/auditorium/uebersicht/bild28/  ojm.at ist Kürzel für 

ÖSTERREICHISCHES JÜDISCHES MUSEUM.

Überraschend »neuartige« Einsichten auf  Erden?

Aus welcher »auf absolute Macht-KONSTANZ ausgerichteten Zeit stammt« der nachträglich 

»als Original-Zitat eingefügte« Vergleich, der einen Menschen!→»Fischer-Menschen« bis

heute... zum »absolut felsenfesten Glaubens-Gebäude-Fundament« verklärt? Seit und bis

wann... bleibt die Frage WIE GESCHIEHT? ... weiterhin „irrelevant“?:

Wie „unendlich HOCH IST“ der „Intelligenz-Überlegenheits-ZUSTAND“
einer Institution (oder „Firma“), die sich für alle Zeiten endgültig festgelegt hat… auf eine
dogmatische Unterscheidung zwischen natürlichem Geschehen und übernatürlichem
Geschehen (also: zwischen Natürlichkeits-Zone und Übernatürlichkeits-Zone) – mit der
eher „kaum haltbaren“ Begründung, dass natürliches Geschehen das sei, was
menschlichen Vorstellungen entspricht?    

Denn: welches „aus dem Gesamtgeschehen heraus»lös«bare Einzelgeschehen“ kann
tatsächlich „menschlichen Vorstellungen entsprechen“?

Weil nicht wenige (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften bis heute nahezu »unveränderlich auf
Ausgrenzung bedacht« ihre »gemeinschaftlich verfestigte Vorstellungs-Neigung pflegen«,

leichtfertige Zugehörigkeits- und Nichtzugehörigkeits-Erklärungen zu formulieren, hier
meine sehr kurze Reaktion christlich-

gemeinte_Dankbarkeit_zu_Pfingsten_2011.png

Welcher »zu endgültig-ehrfürchtiger WIE-GESCHIEHT?-Fragen-Vermeidung
entschlossenen Glaubensrichtung« könnte es irgendwann als extrem auffällig
»erscheinen«, dass ich UNGLÄUBIGER auf der dritten Seite Mosaische
BEWUSSTWERDUNGs-FOLGE.pdf eine in den vielen „kirchlich-vereinfachten“ Dekalog-
Versionen entfernte Stelle auffällig gold-kalbig hervorheben musste: ...auf  Erden...?

Denn: was auf Augenhöhe „...auf  Erden...“ (also anders als: „...oben im
Himmel...“ & „...unter der Erde...“) sichtbar geschieht, ist als „dem menschlichen

Vorstellungsvermögen exakt entsprechendes Geschehen“  unter anderem römisch‐
katholisch‐dogmatisch festgelegt, zwar nicht „genauso formuliert“ – aber

überprüfbar… eindeutig eigentlicher „Glaubens-GRUND“: Vorgestellte

Unveränderlichkeiten, von denen aus man sich sogar >zuverlässig in gemeinsam

vorstellbare Höhen emporzählen< kann? 

„Aus diesem Glaubens-GRUND“ schrieb ich am 12.06.2011 um 09.36 Uhr unter dem

„Namen“ Der unerschütterlich felsenfeste Glaube …  
felsen-fest_fixiert.jpg

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 12.06.2011, 09.36 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)

Die Schluss-Sätze dieses Bildschirm-Fotos stammen aus meinem POST vom 17. JULI  2010 

Einige Bemerkungen zu einem weltweit-verbreiteten Illusions-Bekenntnis... 

Ebenfalls nachweislich... nichts Neues: 

http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
http://www.ojm.at/ausstellung/auditorium/uebersicht/bild28/
http://3.bp.blogspot.com/-Qj6hEXz7N5o/T40ruw1GaNI/AAAAAAAAAs0/h8jbprHhDlU/s1600/ausnahms-WEISE.png
http://1.bp.blogspot.com/-I-R2oh8yQqw/TixPngRU3xI/AAAAAAAAAfs/rFqamn1Au1E/s1600/christlich-gemeinte_Dankbarkeit_zu_Pfingsten_2011.png
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/vorgestellte-unvernderlichkeiten-von.html
http://1.bp.blogspot.com/-iuwVmccECq8/TfR9nBzmH-I/AAAAAAAAAec/rSmUaxOwi8Y/s1600/felsen-fest_fixiert.jpg
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/einige-bemerkungen-zu-einem-weltweit.html
https://2.bp.blogspot.com/-ks0gManVBGM/V4yaTXAvOSI/AAAAAAAAFuE/pDd41BvQPiQHNHUarNBZVZKp7MD0sE9egCLcB/s1600/GOLD-KALBiger_VerNICHTUNGS-WAHN.PNG
Bruno
Hervorheben
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Hervorheben
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  _______________________________________________________________________

In der Datei kein EXTRA-Vertrauen möglich.pdf sind alle meine forum.derwesten.de-Beiträge

(des Jahres 2009) zum Thema Totalitarismus-Fundamentalismus auffindbar.

Wie bisher „leider immer wieder vergeblich...“ auf dieses Problem aufmerksam gemacht wurde,
kann beispielsweise „zumindest zurzeit noch“ nach Mausklick auf das Datum 28.09.2015 „im
abgelichteten ORIGINAL“ des folgenden Bildschirmfotos aufgefunden werden, das seit dem
30.09.2015 den Jesuiten Klaus Mertes zitierend auf »solidarisch gegen« berechtigte
FRAGEN »gerichtete« „Verleugnungsmacht“ aufmerksam macht:

Zumindest „zurzeit noch“ kann nach Mausklick auf das Datum 19.04.2014 ein abgetippter 
Wortwechsel aufgefunden werden, den ich am 1. März 2009 hörte, zur Frage: Ist wissbar, 
warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts 
Wirkliches möglich ist?
Folgender abgelichteter Ausschnitt „eigener“ Kommentare „bringt zu Beginn“ nur wenige am 1. 
März 2009 gehörte Worte zur FRAGE: SEIT WANN welche „eigentliche Entdeckung, dass 
es gewissermaßen philosophisch aus gedrückt gar KEIN SEIN gibt, sondern 
IMMER NUR DAS WERDEN...“:

warum_NICHTS.pdf

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF AM/UM 13:25

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

Bruno Reisdorff meinte...

Am 8. Oktober 2004 beschaffte mir ein Buchladen antiquarisch das vergriffene Buch „GOTT

http://4.bp.blogspot.com/-eHqbiQsBqoc/U3BlpRvQc-I/AAAAAAAACOA/IxJi_chYw1E/s1600/Mit_Nachtrag_+vom_15ten_8ten_2009.png
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https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/asgBshUSbCD
https://1.bp.blogspot.com/-vOzCn6PyR-g/WWFFOwWqyCI/AAAAAAAAGus/eQGtP46r_ZguDtJF3KFtRWNc3t0qsa-SwCLcBGAs/s1600/alles_zusammen_Machtmissbrauch.png
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
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http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199


Welche weltweit bekannte null-gläubig NICHTs-anbetende „Gradlinigkeit der

Religion“ wird heute in Wuppertal „endlos-erfolgreich missionierend vorgeführt“? Wer
nur einige Pierre-Vogel-MISSIONS-Sätze zu dieser primitiv-linearen Vorstellungswelt
hören möchte, findet sie seit dem 14ten November 2013 mit Direktverbindungen zu
einem youtube-MISSIONS-VIDEO am Ende von
 http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf
Eine vielfach verbreitete Nachricht von HEUTE: Thema eines heutigen Seminars, zu

dem die deutschen Konvertiten Sven Lau und Pierre Vogel in Wuppertal einladen,

soll die „Gradlinigkeit der Religion“ sein ...
??? ??? ???
In welchem ironischen Widerlegungs-Zusammenhang „aus dem Nichts erschaffen“
tatsächlich im Koran zu finden ist, könnten u.a. auch lese-unwillige Salafisten finden
„über“   https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd!

Kommentar hinzufügen...

Bruno Reisdorff

Öffentlich geteilt  -  15.11.2014
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Drei „abschreckende“ Beweisfotos zum totalitären Entfernungs-WILLEN
eines salafistischen „Wortführers“ folgen unmittelbar auf meinen 11ten
August-2006-Beitrag zum suchbegriff-geeigneten FRAGEN-Thema
schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht:
1. http://2.bp.blogspot.com/-
qahjhrbqxHY/Uo8YmlOHywI/AAAAAAAABu4/561ttODFcQk/s1600/SIEHE_D
ATUM.png
2. http://3.bp.blogspot.com/-
Ze4VBLSTl9M/VE4UCFqoWVI/AAAAAAAACbw/Jh2UBS0L9JU/s1600/WO_An
melden_MIT_waffengewaltiger_MACHT.png
3. http://1.bp.blogspot.com/-
R_wf38SAPoY/Uo8iZDrULHI/AAAAAAAABvI/XYwmd_mh1IA/s1600/QED.png!

Bruno Reisdorff 15.11.2014
 

Fotos von Bruno Reisdorff

Weil vielfach angekündigt wurde, dass alle Google+-Beiträge 
spätestens im Herbst 2019 nicht mehr „im Original existieren“ werden, 
folgt hier seit dem 9. November 2018 die Information, mit der ich am 
Ende des hier folgenden Beitrags seit dem 15.11.2014 verbinde:       
Die einzige Stelle, die ich nach suchbegrifflicher Verwendung von 
→„aus dem Nichts“ in einer sehr verbreiteten Koran-Übersetzung fand: 
35. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen 
worden, oder sind sie (gar) selbst die Schöpfer?
________________________________________________________

http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/J7gQChJtesW
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://2.bp.blogspot.com/-qahjhrbqxHY/Uo8YmlOHywI/AAAAAAAABu4/561ttODFcQk/s1600/SIEHE_DATUM.png
http://3.bp.blogspot.com/-Ze4VBLSTl9M/VE4UCFqoWVI/AAAAAAAACbw/Jh2UBS0L9JU/s1600/WO_Anmelden_MIT_waffengewaltiger_MACHT.png
http://1.bp.blogspot.com/-R_wf38SAPoY/Uo8iZDrULHI/AAAAAAAABvI/XYwmd_mh1IA/s1600/QED.png
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/photos/117337411734235884230
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=oz&passive=1209600&continue=https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/J7gQChJtesW?gpsrc%3Dgplp0
https://plus.google.com/
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Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-POSTs zur Frage,

auf welche „Missionsmethoden“ welt-weit viel-zu-viele
Leute… immer wieder „reinfallen“*, die „zugunsten von
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“,…
...sind nicht für ewige Zeiten endgültig... vernichtet
– sondern sie „befinden sich längst... woanders“ –
u.a. auch „in SUPRAnatur.pdf auf den Seiten 30 bis
33“...

*Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“,... „nachdem“ der_WILLE_zur_Endlos-Dummheit.png
immer wieder erneut eine WIE felsenfest-stehende_Illusions-
WELT.png „ermöglicht“... und immer wieder... bemerkenswert
„folglich“… WIE  nachHALTIG_ausGESPERRTE_QALITÄT.png?  WIE
FELSEN-FEST_DURCH-GEHALTENER_GLAUBE.png? WIE
katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png?

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:50

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

Was wächst und
gedeiht, stimmt

mich freudig; bedenkliche

WIE naive WORT- und
VorSTELLUNGs-GLÄUBIGKEIT…
»GEGEN« unaufhörlich… sich
offenbarende WIRKLICHKEIT?
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/SUPRAnatur.pdf
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http://3.bp.blogspot.com/-paVWkoofChs/Ty9YeN0deVI/AAAAAAAAAn8/nOz2sdjI4JM/s1600/FELSEN-FEST_DURCH-GEHALTENER_GLAUBE.png
http://4.bp.blogspot.com/-r6Ke_XV8xmg/TjuLjG9aLcI/AAAAAAAAAf8/e50KyuVMRdI/s1600/katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2018/04/mein-beiden-geloschten-marz-2018-posts.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
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http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
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 Bruno Reisdorff meinte...

...wegen der Nachricht
http://www.tagesschau.de/ausland/soros-stiftung-ungarn-
101.html
„Soros-Stiftung will Ungarn verlassen
Stand: 19.04.2018 22:31 Uhr“

Wenn die Soros-Stiftung mit geringen finanziellen Mitteln
ausgestattet wäre, würde ich sie mit meinen bescheidenen Mitteln
finanziell unterstützen.
Ich bekenne hiermit, dass ich Ziele dieser Stiftung für unbedingt
notwendig... und für sogar „nahezu unsteigerbar“ sinnvoll halte.
Das WARUM meines heutigen Bekenntnisses „erklären“ seit
Februar 2017... die Seiten 14 bis 17 von
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf

20. APRIL 2018 UM 15:27

 Bruno Reisdorff meinte...

Vorweg ein Hinweis: Wortfolgen, die ich im folgenden Kurz-
Kommentar zwischen den Zeichen »« zitiere, sind zurzeit www-
suchbegriff-geeignet.

Zum PROBLEM des seit AUGUSTINUS von HIPPO in das
Christentum eingebrachten Glaubens-Satzes:
Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das
Unerhörte.
Denn die „Schöpfung aus dem Nichts“ wurde durch AUGUSTINUS
WIE – und WARUM – in den Grundbestand der katholischen
Kirche zweckbehauptet?
Wie „das Hereinbringen von DINGEN in das SEIN“ vor dem als
„eigentlich-ursprünglich“ interpretierten „Hintergrund des
NICHTS“ funktionieren „soll“, „beleuchtet“ bekanntlich THOMAS
von AQUIN „mithilfe der übernatürlichen 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.«

Warum nicht erst laut Bekenntnis des Herrn Theologie-Professor-
Papstes Ratzinger endredaktionell für alle Zeiten dogmatisch-
festgelegt ist, dass „der Grundbestand der katholischen Kirche sich 
aus der ART ergibt, wie die ALTE KIRCHE – also die KIRCHEN-
VÄTER – DIE SCHRIFT interpretieren“, ist bekannt.
Die Umdeutung des sogenannten ALTEN TESTAMENTS zur 
Verfestigung „christlicher Schöpfung-aus-dem-
Nichts→Bedürfnisse“ ist bis heute nicht nur „römisch-katholisch-
gelungen“, obwohl „bei WIE-GESCHIEHT-fragendem Interesse“ 
aus vorchristlichen ZEITEN bekannt sein „könnte“: »der biblischen 
Schöpfungsgeschichte sind solche Zauberkunststücke fremd.«

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]

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
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https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.blogger.com/
http://brunoreisdorff.blogspot.com/feeds/posts/default


AUGUSTINUS WIE – und WARUM – in den Grundbestand der
katholischen Kirche zweckbehauptet?
Wie „das Hereinbringen von DINGEN in das SEIN“ vor dem als
„eigentlich-ursprünglich“ interpretierten „Hintergrund des
NICHTS“ funktionieren „soll“, „beleuchtet“ bekanntlich
THOMAS von AQUIN „mithilfe der übernatürlichen 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.«

Warum nicht erst laut Bekenntnis des Herrn Theologie-
Professor-Papstes Ratzinger endredaktionell für alle Zeiten
dogmatisch-festgelegt ist, dass „der Grundbestand der
katholischen Kirche sich aus der ART ergibt, wie die ALTE
KIRCHE – also die KIRCHEN-VÄTER – DIE SCHRIFT
interpretieren“, ist bekannt.
Die Umdeutung des sogenannten ALTEN TESTAMENTS zur
Verfestigung „christlicher Schöpfung-aus-dem-
Nichts!Bedürfnisse“ ist bis heute nicht nur „römisch-
katholisch-gelungen“, obwohl „bei WIE-GESCHIEHT-
fragendem Interesse“ aus vorchristlichen ZEITEN bekannt sein
„könnte“: »der biblischen Schöpfungsgeschichte sind solche
Zauberkunststücke fremd.«

RUDOLF STEINER, dessen Anhänger bis heute meditativ
gemeinte Vorträge zur leider „unhinterfragten SCHÖPFUNG
AUS DEM NICHTS“ halten & veröffentlichen, schreibt unter
anderem, DAS JUDENTUM »als solches hat sich aber längst
ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen
Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein
Fehler der Weltgeschichte«.

PAPST PIUS X. schrieb in einem Brief an Theodor Herzl, die
Kirche habe die jüdische Religion ersetzt »und wir können ihr
keinen weiteren Bestand zuerkennen«…

??? ??? ???
Erneut-erneut-erneut auch heute… meine FRAGE:
SEIT WANN „gibt es“ einen „WIE entscheidenden“ Unterschied
zwischen...
(1.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an das
NICHTS
...und...
(2.) dem systematisch irreführenden FEST-GLAUBEN an die
»MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION«!?

25. APRIL 2018 UM 13:13

 Bruno Reisdorff meinte...

Bekanntlich ist seit Oktober 2006 ein Buch mit dem Namen
»Der Gotteswahn« veröffentlicht.
Ich gestehe, dass ich spontan „von einem heftigen Lachanfall
ergriffen wurde“, als ich damals... den ersten HINWEIS auf
dieses Buch „aus dem Radio“ hörte, der übrigens m.E. sehr
zutreffend kritisch auf die Schwächen dieses Buches hinwies.
Ich hatte (nach meinem spontanen „O du lieber AUGUSTIN“-
Lachanfall) diesem Buch „insgeheim“ diesen „fragenden TITEL
verpasst“:
»WESSEN Schöpfung-aus-dem-NICHTS!WAHN?«
Ich versuche beispielweise u.a. „mithilfe“ der ersten 5 Seiten von
http://www.brunoreisdorff.de/anti-dekalogischeIN-
KONSEQUENZ.pdf
auf den »Schöpfung-aus-dem-NICHTS!WAHN« aufmerksam
zu machen.
Ich hatte exakt 2 Tage vor meinem ersten kritischen Beitrag der
5. „anti-dekalogische In-KONSEQUENZ.pdf“-SEITE geradezu
„skandalös verspätet“ meine Entlassungs-Urkunde erhalten. Ich
war jedoch – im „eher kaum überbietbaren Gegensatz“ zum
2017 entlassenen GLAUBENsPRÄFEKT-Kardinal MÜLLER –
niemals der Meinung: „Das ist eine Entlassung in das NICHTS.“

29. APRIL 2018 UM 11:55

 Bruno Reisdorff meinte...

Nachdem seit THOMAS von AQUIN bekannt ist, wie „das
Hereinbringen von DINGEN in das (Bewusst-)SEIN“ vor dem
als „eigentlich-ursprünglich“ interpretierten „Hintergrund des
NICHTS“ funktionieren „soll“, folgt hier erneut die Frage:
»Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-man-»Recht«
können/konnten welche „Dinge“ sogar «an der Naturordnung
vorbei aus dem (Bewusst-)SEIN entfernt werden»?
Weil dokumentiertes Geschehen durch eine »entsprechende
Unterlassungserklärung« für immer «aus dem (Bewusst-)SEIN
entfernt werden sollte» ! im lern-unwilligen Fest-Glauben, dass
«infolge solcher Zauberkunststücke» außer „dem Hintergrund
des NICHTS“ nichts übrig bleibt?!

1. MAI 2018 UM 10:01
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 Bruno Reisdorff meinte...

ENDE einer HEUTE früh... gesendeten E-MAIL:
ALLES unvorstellbare GUTE
"in" der unaufhörlichen Gegenwart...
Bruno

P.S.:
ZUKUNFT "HABEN WOLLEN"
ist ein übler Irrweg, für den das Christentum sich entschieden
hat,
um das JUDENTUM "alt aussehen zu lassen".

Viele Leute, die schon "seit der Generation der Nazi-Zeit... aus
Kirchen ausgetreten sind",
"pflegen bis heute" diese CHRISTLICHE ILLUSION.

Nur "Ansichten eines Clowns"?
Böll hat das Problem nicht "in dieser Schärfe" angesprochen.
Aber sehr genau angedeutet.
___________________________
Mein Lieblings-Zitat habe ich "jedoch" heute früh... nicht
"erneut" gesendet:
"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

22. AUGUST 2018 UM 08:50

 Bruno Reisdorff meinte...

…zur scheinbar „VOLLKOMMEN SOUVERÄNITÄT“ gegenüber
Erkenntnissen, an die wahlentscheidende Mehrheiten
bekanntlich (zumindest) zurzeit noch… „vollkommen felsenfest
zu glauben entschlossen bleiben“…

Aus dem im September 2018 erschienenen Buch von

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

…folgt hier ein kurzes ZITAT – und zwar ein „anfangs-los“
zitierter Satz und der folgende vollständige Satz der Seite 73 zur:

„Abhängigkeit von einem kirchlichen Lehramt, das - wie wir
gesehen haben - in Glaubens- und Sittensachen ja nicht
argumentationsabhängig ist. Es »gründet in der besonderen
Geistbegabung seiner Träger« und »verhält sich beim Gebrauch
der Heiligen Schrift in seinen Verlautbarungen vollkommen
souverän gegenüber Erkenntnissen der historisch-kritischen
Exegese«.“

27. DEZEMBER 2018 UM 08:33

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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Veröffentlicht „mithilfe von“ plus.google.com seit dem 26.10.2013 – gelöscht seit dem 15.12.2013: 

Zur FRAGE, wie von Gott „ein Ding an der Naturordnung vorbei ins Sein hereingebracht 
werden kann“: 
 »Nach« welchem übernatürlichen So-sagt-°man(n)°-»Recht« können/konnten welche „aus 
dem Manne heraus gestaltete Dinge“ sogar „an der Naturordnung vorbei ins (Bewusst-)SEIN 
hereingebracht werden“?  
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.“  
»WIE SOLL« diese »übernatürliche SEINs-Auskunft«, wie http://www.spiegel.de/video/tebartz-
van-elst-spiegel-autor-peter-wensierski-ueber-seine-recherche-video-1302040.html berichtet, 
auch UM←GEKEHRT funktionieren: 
 »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»?  
Unmittelbar nach dem abgelichteten »VIDEO-Zeit-Punkt« des folgenden Standbildes folgt: 
„Business-CLASS sind wir geflogen“... 

 

Bitte nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ 
von „absolut unvereinbar“……… Veröffentlicht hatte ich diesen Beitrag, weil die Falschbehauptung 
„BUSINESS CLASS sind wir geflogen“ durch eine »entsprechende Unterlassungserklärung« 
aus dem BewusstSEIN entfernt werden sollte→im Fest-Glauben, dass nicht dokumentiert wurde.  

http://www.spiegel.de/video/tebartz-van-elst-spiegel-autor-peter-wensierski-ueber-seine-recherche-video-1302040.html
http://www.spiegel.de/video/tebartz-van-elst-spiegel-autor-peter-wensierski-ueber-seine-recherche-video-1302040.html


6 .  J U L I  2 0 1 7

Nach der Nachricht „von gestern“…

AUS  http://www.tagesschau.de/ausland/kardinal-mueller-kritisiert-papst-
101.html
"Diesen Stil kann ich nicht akzeptieren", fügte Müller hinzu. USW.

…erneut auch* „an dieser POST-Stelle“ nur ein Satz und „das P.S.“ meiner E-

MAIL vom 2. Juli 2017 um 09:53 UHR zum Stil der Verkündigung,
den u.a. auch der „von Müller scharf kritisierte PAPST“ Franziskus treffend
kritisierte:
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...
P.S.:
"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

* Der „schwarze Text“ im obigen Rahmen kann seit dem 3. Juli 2017 „per Mausklick
gefunden werden“ – und zwar am Ende einer pdf-Datei, mit der ich seit dem 26.01.2011 „aus
genau erklärten Gründen“ am Ende der ZWEITEN SEITE von Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
direktverbinde…

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:13

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

 Bruno Reisdorff meinte...

…nur ZWEI FRAGEN zum „WIE des NICHTS“
- wegen einiger „KARDINALs-Äußerungen“ zum Thema meiner Datei
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
1. Wie „ist“ angeblich „eine Entlassung in das NICHTS“ möglich?
Wie kann »es dazu kommen«, dass - wie inzwischen vielfach berichtet wurde - der
entlassene GLAUBENsPRÄFEKT-Kardinal MÜLLER behauptet: „Das ist eine Entlassung in
das NICHTS.“ Außerdem hat EX-GLAUBENsPRÄFEKT-Kardinal MÜLLER offenbar
angekündigt, er bleibe als KARDINAL tätig - und wolle nun „wissenschaftlich arbeiten“.
2. „Wem gegenüber hat“ der EX-GLAUBENsPRÄFEKT-Kardinal MÜLLER „damit
angedeutet“, dass dieses „DAS NICHTS“ für ihn nun-endlich „wissenschaftlich-fragende
TÄTIGKEIT“ bedeutet?

8. JULI 2017 UM 09:02

 Bruno Reisdorff meinte...

…zur Frage, was bedeutet „DIE bevorzugte Kirche von OPUS DEI“?: WIE welche
Bevorzugung – gegenüber WEM?
Als ich gestern… meinen Namen zusammen mit OPUS DEI als Suchbegriff eingab,
wunderte ich mich über ein Video, das „auf Google-Seite 1“ mir fast „so krass ins Auge fiel“,
dass ich „vor LACH-Tränen fast nicht mehr sehen konnte“…
Denn die Überschrift
The prelatic church of Opus Dei
„befand sich“ 65 Sekunden nach Beginn 
https://www.youtube.com/watch?v=7X6qv-81PG4&t=01m05s 
in einem Altar-Raum, den ich noch nie gesehen hatte. Nicht nur wegen der Beleuchtung, die
ich ebenfalls noch nie gesehen hatte, fiel mir sofort dazu ein, worauf ich seit dem 19. JUNI
2017 am Ende von 
http://www.brunoreisdorff.de/SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf so
aufmerksam mache:

…zeigt „für immer und ewig“ den zentralen Anbetungs-Hochaltar der absolut
unveränderlichen FEHLER-Losigkeits-ZUSTÄNDE, der natürlich von unzähligen
Kerzenflämmchen in übernatürlichstem Illusions-Rosa „angestrahlt bleibt“.

??? ??? ???
Auch fiel mir sofort dazu ein, worauf ich „schon länger“ – nicht nur wegen der in Polen
zurzeit leider zunehmend üblichen OPUS-DEI-Durchsetzungsmethoden der „HEILIGEN
UNVERSCHÄMTHEIT“ – erneut-wiederholt aufmerksam zu machen versuche: u.a. auch
„in meiner www-Datei“ 
http://www.brunoreisdorff.de/ZENSUR.pdf „auf Seite 10“:
Falls nicht bekannt sein sollte, welche VorSTELLUNGS-Modelle von OPUS-DEI-
Propagandisten bisher… nicht nur „von Köln aus… von OBEN HERAB“ vertreten wurden: 

Nachweislich bleibt
• „Kirche als übernatürliche Wirklichkeit“ dargestellt,
und zwar ausdrücklich
• „zur Erreichung unseres übernatürlichen Zieles“
wortwörtlich begründen-wollend,
• „dass die Irrtumslosigkeit bei der Weitergabe der Hl. Offenbarung kein Menschenwerk ist,
sondern Gotteswerk.“

Welche „Verkündigungs-Botschaft“ der „zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit“ als
„Gotteswerk“* …»mithilfe welcher vorschriftlich bemühten« Übernatürlichkeit??? ??? ???

Zur „zweckbehaupteten Irrtumslosigkeit“ »mithilfe der vorschriftlich bemühten
Übernatürlichkeits-ZONE« mein Lieblingszitat:
„Wenn einer in die Irre geht, dann heißt das noch lange nicht, dass er nicht auf dem
richtigen Weg ist.“ - Stein und Flöte
- von Hans Bemmann

*„Gotteswerk“ ! ins Deutsche übersetztes „OPUS DEI“...

17. JULI 2017 UM 13:05

 Bruno Reisdorff meinte...

…zur seit wann(?)... »ewig↹unzulässigen« FRAGE,
»WORÜBER ERHEBT« als »für ALLE EWIGKEIT… irrtums↹los fest↹gelegte
ÜBER«!Natürlichkeit?:
…ZWEI Wortfolgen des entlassenen GLAUBENsPRÄFEKT-KARDINALs MÜLLER, der
bekanntlich, wie vielfach berichtet wurde, als „seinen eigenen FESTEN GLAUBEN an DAS
NICHTS öffentlich verkündet hat“: seine Entlassung sei „eine Entlassung in das NICHTS“:

I.
»Müller: Luther handelte „wider den Heiligen Geist“«

II.
Ex-GLAUBENS-PRÄFEKT-KARDINAL MÜLLER meint zum Thema »Ökumene«: sie könne
nur…
»mit der katholischen Hierarchie unter Annahme der „apostolischen Überlieferung gemäß
der katholischen Lehre“ sein und darf „nicht auf Kosten der Wahrheit“ geschehen. Die
Glaubenslehre selbst könne nicht diskutiert werden, andernfalls hieße dies, dass die Kirche
„über tausend Jahre Glaubensirrtümer gelehrt hat“, betont der Kardinal…«

Diese „Kardinals-Betonungen“ (betreffend den leider üblichen „verleugnungs-mächtigen
Umgang mit bekannten Irrtümern“) zum Reformations-TAG blieben nicht unkommentiert
– u.a. erkennbar „auf“ 3 Bildschirmfotos, die ich wie folgt benannte:
1. zweckbehauptete Irrtumslosigkeit - MÜLLER’s GLAUBE an DAS NICHTS (bei DOM-
RADIO Köln)
2. zweckbehauptete Irrtumslosigkeit - MÜLLER’s GLAUBE (zitiert bei Radiovatikan)
3. ‘zur Feier des Reformationstags‘ MÜLLER‘s ‘theologische Stinkbombe oder Molotow-
Cocktail‘

F R Ü H E R E  P O S T S

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,

Im Prinzip leider! »überhaupt nichts Neues«.

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF

KÖLN, NRW, GERMANY

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

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://www.tagesschau.de/ausland/kardinal-mueller-kritisiert-papst-101.html
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2014/04/abschlussbericht.html?showComment=1396692862238#c2012799904419626348
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/asgBshUSbCD
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html?showComment=1469438499429#c5140432179967618819
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html?showComment=1469450612190#c3320911348553985173
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1499497375455#c863338284532270208
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1500289532487#c8894575414402781511
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/11/im-prinzip-leider-uberhaupt-nichts.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.de/


Der Text „im 3. Bildschirmfoto“ - AUS
http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/reformation-ein-jahr-verpasster-chancen-a-
1378528,0#artpager-1378528-1 - erinnerte mich an einen „eigenen Gestank-Vorhersage-
Text“, der seit dem 14. MAI 2013 ununterbrochen im www auffindbar ist - und „gegenwärtig
die 35. Seite von http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf beendet“.

Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das
genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…
„Nicht nur… aus humoristisch-ernsthaften Gründen“ erinnere ich wegen des MÜLLER-
VORWURFs „wider den Heiligen Geist“… an einige bekannte kritische PAPST-
FRANZISKUS-WORTE, die seit wenigen Tagen auch „auf den letzten 15 MISSIONs-
BEENDIGUNGs-SEITEN“ der Datei zu finden sind, auf die ich am Ende des obigen POSTs
„aus genau erklärten Gründen... relativ umständlich“ aufmerksam mache…

7. NOVEMBER 2017 UM 21:49

 Bruno Reisdorff meinte...

Mich schockiert, dass 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«.
Deshalb als 4. KURZ-KOMMENTAR zum Thema »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-DEI-
Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG« folgende zweiteilige Zitat-Gegenüberstellung:

ERSTENS:
AUS
https://www.domradio.de/video/generalvikar-dominik-meiering-am-dritten-fastensonntag
…nur wenige abgetippte Worte des durch KARDINAL WÖLKI aus dem Amt entfernten
Generalvikars Dominik Meiering, der offenbar vergeblich zu erklären versuchte: „Durch
Fragen finden wir zur Erkenntnis.“ DOMINIK MEIERING bekannte offen:
„Es ist ein Bisschen was anderes als das, was wir gewohnt sind: Wir denken immer, Glaube
kommt vom Gehorsam, vom Erlernen der wichtigsten Glaubens-Inhalte, vom kindlichen
Für-wahr-Halten der Gegenwart Gottes, des Verkündeten und des Überlieferten. Und wer
dann Fragen stellt, ist doch oft ein Querulant, ein Nörgler, ein Kritikaster – oder, was weiß
ich nicht.“
??? ??? ???

ZWEITENS:
Nur wenige Worte des OPUS-DEI-Propagandisten „MARKUS HOFMANN über die
Bedeutung der Glaubenswahrheiten“ – AUS
https://www.domradio.de/video/domkapitular-markus-hofmann-am-gedenktag-des-hl-
christopherus 
… „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.«

24. MÄRZ 2018 UM 12:51

 Bruno Reisdorff meinte...

…weil bis heute fast unbekannt ist, dass mit OPUS DEI vor allem das »übernatürlich-
irrtumslose römisch-katholische Dogmengebäude« gemeint ist, das offenbar wie bisher…
mithilfe von PREDIGTEN »mit aller Fragen ausgrenzenden Vorstellungs-Gewalt
durchgesetzt werden soll«:

Ich war in den letzten sechs Jahren Zeuge von DREI römisch-katholischen Trauerfeiern in
KÖLN.
Vor mehr als 5 Jahren hörte ich die erste Ansprache… eines mir damals völlig unbekannten
DOMINIK MEIERING. Diese Ansprache unterschied ich sehr interessiert fragend – und
ganz bewusst ohne jedes Zensieren-Wollen einer (m.E. „mehr als nur beachtlichen“)
Lebensleistung – von den folgenden beiden Ansprachen.

Themen der 2. und 3. Trauerfeier, deren Zeuge ich war, waren vor allem zwei nicht nur in
der römisch-katholischen Kirche übliche Glaubensansichten:
I. dass „nichts geschieht ohne den ÜBER-natürlichen WILLEN GOTTES“…
II. dass zum Thema NATUR… seit Adam & Eva sogar auch „DIE NATUR erbsündig verderbt
ist“…
Während dieser beiden Traueransprachen fielen mir sofort exakt-entsprechende DOGMEN
ein – u.a. auch folgende suchbegriff-geeignete als „übernatürlich-irrtumsloses GOTTES-
WERK“ verbreitete Glaubensdurchführungsverordnungen:

I.
5. Die unmittelbare Gottanschauung übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der
menschlichen Seele, ist also übernatürlich.
9. Gott ist absolut vollkommen.
16. Gott ist absolut unveränderlich.
24. Das Wollen Gottes ist unendlich.
23. Gott sieht in der scientia visionis auch die zukünftigen freien Handlungen der
vernünftigen Geschöpfe mit unfehlbarer Gewissheit voraus.
33. Gott ist die absolute wohlwollende Güte.
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.

II.
93. Christus hat uns durch seinen Opfertod am Kreuze losgekauft und mit Gott versöhnt.
83. Jesus Christus ist auch als Mensch der natürliche Sohn Gottes.
58. Gott hat dem Menschen ein übernatürliches Endziel gesetzt.
59. Die Stammeltern waren vor dem Sündenfall mit der heiligmachenden Gnade
ausgestattet.
60. Die Stammeltern sündigten durch Übertretung des göttlichen Prüfgebotes schwer.
61. Die Stammeltern verloren durch die Sünde die heiligmachende Gnade und zogen sich
den Zorn und Unwillen Gottes zu.
62. Die Stammeltern verfielen dem Tod und der Herrschaft des Teufels.
63. Die Sünde Adams ist durch Abstammung, nicht durch Nachahmung auf alle seine
Nachkommen übergegangen.
64. Die Erbsünde wird durch natürliche Zeugung fortgepflanzt.

??? ??? ???
Zum Thema HEILIG-Sprechung während der dritten Trauerfeier:
Während der Traueransprache wurden vom Priester dem verstorbenen Menschen
ausschließlich 1+-Noten zugesprochen. Anschließend wurde die Trauergemeinde dazu
ermutigt Kerzen anzuzünden, vor dem großen Bild (neben dem Sarg) aufzustellen... und
dazu persönliche Worte zu sagen…
– u.a. entsprechend den folgenden suchbegriff-geeigneten
Glaubensdurchführungsverordnungen:

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

14. APRIL 2018 UM 12:56

 Bruno Reisdorff meinte...

…zum Problem der leider sehr üblichen dogmatischen Erziehung zu »vorbildlich-folgsamer
BILD-Verehrung« ein kurzer Bericht:
Als das glücklicherweise „wirklich gelungene“ letzte Foto der wenige Tage später…
verstorbenen Tochter als „DAS IST SIE“ bewertet wurde, widersprach ich, indem ich zuerst
an unser Wissen erinnerte, dass „einem Erlebnis exakt entsprechende Bilder & Worte“ sogar
in jedem Fall „vollkommen unmöglich“ sind. Danach konnte ich nicht anders – als so zu
fragen:
1. Ist es vielleicht so, dass dich dieser Anblick an IHRE wunderbare Einzigartigkeit – die
natürlich IHRE besondere Fragen-Offenheit einschließt – so unmittelbar erinnert, dass dir
immer mehr… dazu bewusst-WIRD?
2. Kann als „wirklich-sinnvoll“ erkannt werden, immer wieder erneut darüber
nachzudenken, warum fragen-offenes Bewusst-WERDEN – gerade auch in diesem Fall –
NIEMALS »zu einem vollendet-abschließbaren…« und folglich sogar »zu einem form-
vollendet vorlegbaren DAS-WAR-ES-Ergebnis kommen« KANN?

2. MAI 2018 UM 14:52

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

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1510087772338#c1615687117955153830
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1521892277201#c4851546454246617385
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1523703407095#c1017366099398419054
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1525265557981#c3309177767671618080


Telefongesprächs-Notiz: Seit  meinem 5. Kommentar „unter“ Nach der Nachricht „von gestern“…  vom  14. April 2018 um 12:56 Uhr wird erneut eine 
absurd-widersprüchliche Spitzen-Dummheit „unter“ RÖMISCH EINS auffällig… Nachdem der »Oberst-Vollkommenheits-Stufen-GOTT« des r-k-
Dogmatismus' in seinem für ewig end-festgelegten „Wollen und Wissen“ so »über-mächtig willens-ratschlüssig« in die Irre abgeschoben bleibt, dass 
dieser für ewig end-festgelegte r-k-Definitions-»GOTT«  

1. nicht will, was er weiß,
– und –

2. nicht weiß, was er will,...
…bitte erst dann LOS-LACHEN, wenn du die „unter“ RÖMISCH EINS aufgeführten Glaubensdurchführungsverordnungen... ungläubig kritisch 
hinterfragend untersucht hast... 

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html?showComment=1523703407095#c1017366099398419054


https://www.youtube.com/watch?v=7X6qv-81PG4&t=01m05s  

Anstelle eines Kommentars… wiederholt die FRAGE: Was bedeutet „DIE bevorzugte Kirche von OPUS DEI“?: 

WIE übernatürliche Bevorzugung – gegenüber WEM?

https://www.youtube.com/watch?v=7X6qv-81PG4&t=01m05s


„Es folgen“ u.a. auch „an dieser Stelle“ weitere „Seiten“ zur weltweit zunehmend unübersehbaren GOLD-KALB-FRAGE: 
WIE zweckbehauptete Irrtumslosigkeit mithilfe einer WIE vorgestellten HÖCHST-Vollkommenheits-STANDSTUFE? 

Bitte auch „an dieser Stelle“ nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“… 



Bitte auch „an dieser Stelle“ nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – 
fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“...

Vielleicht „sollte“ ich „an dieser Stelle“ entsprechend „ernsthaft“ bekennen: 

Um mir das dokumentierende Abtippen „etwas zu erleichtern“, hatte ich „ein 
auslassungsloses Stück“ Missions-TEXT als mp3-Datei gespeichert... „unter“ dem Namen: 
hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'.MP3 

Ich werde, wenn ich nach „in Wort & Bild“ veröffentlichter Vernichtungs-Drohung 
demnächst… in der Hölle den Satan höchst-persönlich treffe, dieses Beweis-Stück so endlos-
--------------schleifig abspielen, sodass das „anschließend-abschließende Höllengelächter“ 
niemals mit „seinem Auslach-Crescendo“... aufhören kann... 
_______________ 
AUS meiner DATEI 
hörbar-bekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'.MP3 
zum LESEN: 

„In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich NICHTS. Folglich ist das 
Universum aus NICHTS entstanden – in anderen Worten: es wurde erschaffen. Dieser Fakt, 
der erst im zwanzigsten Jahrhundert von modernen Physikern entdeckt wurde, war im Koran 
vor vierzehn Jahrhunderten dargelegt. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde – aus 
dem Nichts. Die Urknalltheorie zeigte, dass am Anfang alle Objekte im Universum ein Stück 
waren – und dann verteilt wurden.“ 
______________ 
Zum ungläubigen HÖREN: 
http://www.youtube.com/watch?v=-RgqESXoqIo&t=07m39s  

ODER:

http://www.youtube.com/watch?v=-RgqESXoqIo&t=07m39s
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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?!

http://4.bp.blogspot.com/-v8kWYkdmWdw/VRO2Fm87GVI/AAAAAAAACwQ/1IWOjYLpdmc/s1600/WAS_WIE_als_FEST-STEHEND_ZWECK-BEHAUPTET.png
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/07/nach-der-nachricht-von-gestern.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/06/nichts-neues-zur-frage-wo-manche-leute.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2014/04/abschlussbericht.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtige-glaube-die.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/10/zur-folgenreichen-kurzschlussigkeit.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/03/unter-dem-namen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2012/02/wer-auf-fehlentwicklungs-traditionen.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/
http://brunoreisdorff.blogspot.de/


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.

http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1789673371102635793&postID=8682762452781195207&from=pencil
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/


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

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

Kommentar schreiben als: Google-Konto

https://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=1789673371102635793&postID=8672137223179949631
https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=1789673371102635793&postID=8682762452781195207


2 9 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8

Seit wie vielen Jahrhunderten sich selbst entlarvende
Darstellungsmethoden?

Bitte nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“… Wie »absurde Fluchtweg-Empfehlungen… aus der erkennbaren Wirklichkeit« bis
heute »sich gleichen«, kann jeder Interessierte lesend überprüfen:

I.
Zur Meinung des Herrn Mustafa Yeneroglu:
„Es geht wieder darum, (…) dass man wieder eine positive Atmosphäre
darstellt“…
Im folgenden Rahmen aus DLF-Interview https://www.deutschlandfunk.de/staatsbesuch-in-
deutschland-erdogan-kommt-als-freund.694.de.html?dram:article_id=429257 nur die erste Frage
und die erste Antwort:
Mustafa Yeneroglu: Ja, hallo! Einen schönen guten Morgen.
Müller: Herr Yeneroglu, ist die Zeit der Nazi-Methoden in Deutschland wieder
vorbei?
Yeneroglu: Zum einen hat Präsident Erdogan, so wie es in den letzten Tagen
wieder in der Presse kursiert war, nicht der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen
Gesellschaft oder den deutschen Politikern an sich Nazi-Methoden vorgeworfen,
sondern er hat bestimmte Kenntnisse über die damaligen Vorfälle genommen und
hat gesagt, das sind, von der Art her ähneln sie Nazi-Methoden.

Zur FRAGE, wie „man wieder eine positive Atmosphäre darstellt“,
folgen hier aus meinem Kommentar vom 2. Mai 2017 um 12:03 Uhr nur die beiden Beispiele zum
Thema NAZI-METHODEN
1.
https://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html
„Stand: 07.11.2016 09:51 Uhr“ – Luxemburgs Außenminister Asselborn
berichtet von tatsächlich angewandten Methoden systematischer Existenz-
Vernichtung – und schließt daraus: „…Methoden wie "während der
Naziherrschaft"…“
2.
https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-101.html
„Stand: 20.03.2017 01:49 Uhr“ – „Der türkische Präsident Erdogan hat nun auch
Kanzlerin Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen...“

Weil der LINK https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-101.html zurzeit
nicht mehr mit der Beschimpfungsnachricht vom 20.03.2017 verbindet, zitiere ich im folgenden Rahmen
aus einem Beweis sichernden SCREEN SHOT, der seit heute in die Seite 13 von
mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf eingefügt ist:  

Neue Erdogan-Attacke

Nazi-Vorwurf jetzt persönlich gegen Merkel
Stand: 20.03.2017 01:49 Uhr
Der türkische Präsident Erdogan hat nun auch Kanzlerin Merkel persönlich
"Nazi-Methoden" vorgeworfen. CDU-Politiker Weber warnte, Erdogan schade seinem 
Land am meisten. In der Türkei wirft ein Minister die Frage auf, ob nicht Deutschland 
hinter dem Putsch stecke.

II. 
Meine pdf-Datei so_abgesprochen.pdf beginnt mit der Überschrift-Frage:
Seit wie vielen Jahrhunderten sich selbst entlarvende Durchsetzungsmethoden?
Wie »absurde Fluchtweg-Empfehlungen… aus der erkennbaren Wirklichkeit« bis heute »sich
gleichen«, kann jeder Interessierte lesend überprüfen:
Wer forderte zur widerrechtlichen Genehmigung der Loveparade-Katastrophe dazu auf, „sich
Gedanken darüber zu machen, wie die Fluchtwege dargestellt werden könnten“, nachdem
das Bauordnungsamt (ursprünglich!) Fluchtwegbreiten ausdrücklich nachgewiesen haben wollte?
Es ging auch in diesem FALL „offenbar extrem vorwiegend um Darstellbarkeiten und NICHT um
Tatsächlichkeiten!“

III.
ZITIERT AUS https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/erdogan-koeln-moschee-100.html:
Sicherheitskonzept "völlig unzureichend"
Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob sprach von einem völlig unzureichenden
Sicherheitskonzept. "Alle Punkte, die sicherheitsrelevant sind, sind dort nicht behandelt worden
– beziehungsweise es wird die Verantwortung auf andere abgeschoben", sagte er im WDR
Fernsehen.

Stand: 28.09.2018, 22:06

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 10:10

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Diesen POST werde ich zwar „ziemlich bald löschen“ – aber er wird danach... „nicht im 
NICHTS verschwunden sein“...
Eine pdf-Kopie dieses POSTs ist inzwischen in
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf
eingefügt, und zwar als SEITE 23...
...unmittelbar folgend auf die beiden Themen der SEITE 22:
ERSTENS: Wiederentdeckung der Fragen
ZWEITENS: Intellektuelle Redlichkeit

30. SEPTEMBER 2018 UM 09:54

F R Ü H E R E  P O S T S

Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-POSTs zur
Frage,

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...

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO REISDORFF

KÖLN, NRW, GERMANY

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]

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße DAR↹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?!

https://www.deutschlandfunk.de/staatsbesuch-in-deutschland-erdogan-kommt-als-freund.694.de.html?dram:article_id=429257
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html?showComment=1493719412170#c796900276711033715
https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-101.html
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/erdogan-koeln-moschee-100.html
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/
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Zum Problem gewalt-bereit missions-süchtiger
Ideologien „das Ende“…

…einer „am“ 06.08.2018 um 08.09 Uhr zum x-ten Mal...
„erneuten Mit-Teilung“ per E-MAIL:

https://www.tagesschau.de/inland/kinder-islamisten-uerberwachung-
101.html

An mehreren „Stellen“ habe ich seit Jahren www-öffentlich auf das
PROBLEM („nach“ meiner vielfach dokumentierten Erfahrung) offenbar
„fast vergeblich...“ aufmerksam gemacht:
Es ist offenbar... den meisten Menschen zu mühsam, solche
Generationen übergreifende Fehlentwicklungs-Traditionen bis in
alle grundsätzlich verteidigten Absurditäts-Winkel zu hinterfragen
– und so Verantwortungsbewusst-WERDEN zu ermöglichen; in
dieser Hinsicht habe ich inzwischen „alle Zweifel verloren“. (Kinder
sind jedoch in ihrer ansteckend schöpferischen Fragenoffenheit
solange nicht zu bremsen, bis ihnen diese ansteckende Genialität
»erfolgreich ausgetrieben« wird.)

WIE katastrophale_Fragen-Ausgrenzung.png?
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ICH↹WILL ewigen GEHORSAM
durch↹setzt«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN
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E-MAIL (…mit Auslassungsklammern in GRÜN),...gesendet von Bruno Reisdorff 
Betreff: erneuter Versuch (...): 
Gesendet an (...) 
(...) 31. Dezember 2018 um 12:19 
Liebe (...), 
ich habe soeben ein Stück aus einer mp3-Datei ausgeschnitten, sodass nur "etwa ein Fünftel übrig ist". Ich 
nannte dieses Fünftel zum Tod des R. Spaemann, 'metaphysisch-philosophischer' Ratzinger-Berater 
dlf_20181212 
Weil dieses Fünftel den christlichen (Paulus-)Irrweg seit etwa 1920 Jahren aus Theologie-Prof.-Mund hörbar 
macht, habe ich diesen "E-MAIL-fähigen" Ausschnitt für mich selbst... angefertigt. 
Den LINK zu dieser etwa 10-minütigen Sendung habe ich natürlich in diese mp3-Datei eingefügt, sodass er als 
"Autoren-URL" in dieser Datei "nach Detailsuche auftaucht". 
Noch mal vielen Dank für den Hinweis auf das vergriffene Irrweg-Aufklärungs-BUCH des Schweizer 
Theologen Rothenbühler (ABRAHAM INKOGNITO) über bis heute "christlich-ignorierte" geniale 
Eigenschaften der alt-hebräischen Sprache. Das letzte im www auffindbare Exemplar ist seit wenigen 
Monaten "wegen EUCH... bei mir". 
Nachdem ich die 2-Minuten-Datei ausgeschnitten hatte, wunderte ich mich ungläubig lachend darüber, dass 
nach "Wiederholung AKTIVIEREN" die Ausweglosigkeit dieser Dauerschleife in ungeplanter Genauigkeit 
"supergenau aktiviert bleibt". 
(Das "mir gehörende" Zerschneide-Programm "kann nur auf die Sekunde genau schneiden".) 
Der Anfang dieser mp3-Datei beginnt genau 4 Minuten und 46 Sekunden nach Beginn. 
Das "dogmatische Ende kommt" 6 Minuten und 49 Sekunden nach Beginn von 
https://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2018/12/12/zum_tod_des_philosophen_robert_spaemann_sein_schueler_dlf_20181212_0936_bbba8d5d.
mp3  
 
Nicht nur zum LACHEN "finde ich" diese römisch-katholische 
Glaubensdurchführungsverordnung: 67. Gott erschuf am Anfang der Zeit geistige Wesen 
(Engel) aus nichts. 
Erinnert mich irgendwie... an RUDOLF STEINERs Wesenheit im «Geisterland», die diesem 
Gedanken entspricht. 
Weil das seit wann "dogmatische" Christentum sich von welchem Beginn an... auf das 
NICHTS sich end-festgelegt hat und folglich an die Zukunft gerichtete Erlebniswünsche 
unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart 
des unzertrennlichen Geschehens verspricht?! 
 
Nur ein Satz der SEITE 118 aus ABRAHAM INKOGNITO: 
Der Hebräer kennt eigentlich nur eine einzige Zeit, die Gegenwart: die Zeit der 
Entscheidung. 
In diesem SINNE 
ALLES unvorstellbare GUTE 
..."in" der natürlich(!) unaufhörlichen Gegenwart... 
Bruno 
 
...weil „sogar schon lange… bekannt & erwiesen ist“, dass – und WARUM – 
GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich bleibt…  
 
(…………………………………………………) folgte am E-MAIL-ENDE mein Kommentar vom 18. März 2016 um 09:14 
 
Zur Frage, nach dem „Verbindenen zwischen“ den Herrn Professoren Ratzinger und Spaemann nur das offenbar 
besonders Wesentliche der Aussage eines interviewten Spaemann-Schülers: 
„Es gab ja bei Papst Benedikt durchaus die Neigung, die Verbindung mit der griechischen Philosophie als einen AKT der 
Vorsehung zu sehen,“ (…) „der zum Wesen des Christentums gehört“. 
 
(Zum bekannten Wahrheits-Begriff des römisch katholischen Philosophen Spaemann, der (sogar) meint, dass das 
Christentum die wahre Religion ist, die (sogar) vor der Philosophie bestehen kann, möchte ich schon allein wegen des 
heiklen Frage-Themas dieser Datei „warum NICHTS?“ außer dem von mir in Klammern eingeschobenen SOGAR… KEIN 
WEITERES kritisches WORT… zur Frage WARUM NICHTS? „an dieser Stelle… von mir geben“...) 
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Die „P.S.“-Information (m)einer E-MAIL von gestern um
19:29 Uhr:

Das Problem narzisstischer Selbstdarstellung, die zur rücksichtslosen Erfolg-
Absicherung auf eine fragwürdige Fan-Unkultur angewiesen ist – und
eindeutigen Suchtcharakter mit exakt dargestellten Ausfluchts-»Löchern«
offenbart –, war Haupt-Thema einiger Neuigkeiten, auf die ich in den letzten
Wochen „veröffentlichend reagiert“ habe...

Zum Beispiel kurz vor dem Ende einer pdf-Datei, mit der ich seit dem 26.01.2011
„aus genau erklärten Gründen“ am Ende der ZWEITEN SEITE von Geschehen-
bleibt-unzertrennlich.pdf direktverbinde…
____________________________________________________________ 
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf begann seit dem 05.04.2009 etwa ein Jahr
„lang“ mit diesen Zeilen der „damaligen SEITE 1“: 

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:51 
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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?!

»Bewirkte« Zerstückelung »in→folge
vor←liegender« Einzelteile jemals
»Zerstückelung des Geschehens«?
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Bruno Reisdorff
Nicht nur die folgenden beiden „Punkte“ sind als „LINKS mit 
Ultra-Kurzkommentar“ veröffentlicht – seit einigen Jahren „sogar 

Bruno Reisdorff
Öffentlich

03.10.2016

NICHTS NEUES: In bekannten Gewaltkrisen-Regionen der WELT wird seit 
wann unaufhörlich auffällig,…
…dass »durchsetzungs-stärkste Machtpolitik« als »einzige letztlich 
taugliche Lösung« fehlbewertet bleibt – und wie heute weltweit zunehmend 
üblich »super-autoritär von OBEN HERAB… alles irgendwie 
Unerwünschte« nach Belieben wortwörtlich „beseitigt“, „abgeschafft“, 
„endgültig besiegt“ und „aus der Welt geschafft…“ »WERDEN SOLL«?

Angesichts dieser in allen bekannten Gewaltkrisen-Regionen der WELT 
sichtbaren „IRREN SYSTEMATIK“… 
…erweist sich die nahezu endlos-wiederholte Ausrede von wörtlich(!) 
vernichtungs-wütigen „TATEN AUS DEM NICHTS“ als absurd-ignorantes 
Selbst-Zeugnis dieses weltweit zunehmend üblichen Problemumgehungs-
Unfugs.

WIE »fundiert« Dogmatismus »seine Für-ewige-Zeit-
Festlegung«? ← eine »für ewig unzulässige« FRAGE?:

Öffentlich geteilt

brunoreisdorff.blogspot.de

03.10.
2016
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absolut unverändert“:
· http://www.brunoreisdorff.de/niemand-antwortet.pdf  Wer
gläubig daran festhält, WAS GESCHIEHT? sei im Prinzip rein
zufällig, „darf“ sich „ab & zu“ unglaublich wundern.
· http://www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-
Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf ←
wie kann diese blamabel-unprofessionelle Methode
„abgeschafft“ werden?

ANTWORTEN

Kommentar hinzufügen…
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Öffentlich
13.08.2015

1. …„dass Gott sich danach sehnt, dass sein Volk – also die Juden –
den Messias erkennt. Beten, dass die Decke von ihren Augen genommen
wird.“
DENN:
2. „Nur wer JESUS CHRISTUS als GOTT erkennt, wird Heilung erfahren
und ZUKUNFT HABEN.“

(…)
Obwohl „seit EINSTEIN“... inzwischen sogar erfolgreich suchbegrifflich-
verwendbar ist, warum die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart 

Bruno Reisdorff

Bis heute leider überhaupt NICHTS NEUES?: Fett hervorgehobene zitierte 
WORT-FOLGEN – bis heute „im www auffindbar“ – zum Problem der 
„lernunfähig… an die Zukunft gerichteten Erlebniswünsche… unter gezielter 
Ausblendung der nachweislich unaufhörlichen Gegenwart“:

I.
Unter der Überschrift „Die dreckige Dunya“ – kopiert aus der Seite 35 der am 
16.07.2015 veröffentlichten Aufklärungsbroschüre des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen:
Extremistischer_Salafismus_als_Jugendkultur_finaleFassung_Internet.pdf:

Das Diesseits ist nach Überzeugung der Salafisten wertlos. Einziges Ziel ist 
das Jenseits. Aus der Überhöhung von Frömmigkeit und der Sehnsucht 
nach dem Fortbestehen in einem jenseitigen Leben kann die salafistische 
Propaganda zu einer Verachtung für alles Weltliche führen. In extremen 
Fällen spornt diese Verachtung für die Dunya dazu an, durch die Teilnahme 
am „Jihad“ einen vermeintlich „sicheren Weg“ einzuschlagen, um als 
„Märtyrer“ möglichst schnell in das Paradies zu gelangen und sich aus der 
„dreckigen Dunya“ zu befreien.

II.
Aus meinem „unten verlinkten“ Kommentar vom 1. April 2015:

Auch Christen werden zurzeit zunehmend kritischer - ein Beispiel:
Vor etwa einer Woche rief mich eine 87-jährige Frau an, deren Bekenntnis bis 
heute... „evangelisch ist“, und las erzürnt vor... aus zwei „kürzlich abgerissenen 
Kalenderblättchen“ des sogenannten „Neukirchener Kalenders“; ich zitiere aus 
diesen telefonisch berichteten Informationen zum THEMA „missionierende 
Erlösungssucht“, auf das die Anruferin mit einem begründenden Kündigungs-
Brief zu reagieren ankündigte:

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230
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und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion 
„HABEN KANN“...

III.
Ich möchte nicht „Namen nennend Reklame machen“ für ein Buch, von dem ich 
weiß, WIE es die Wahrnehmungs- und die Erlebnis-Fähigkeiten vieler 
Menschen in sehr auffälliger Weise extrem eingeengt hat. Das mir vorliegende 
Exemplar ist im VERLAG ARS SACRA – MÜNCHEN… MIT KIRCHLICHER 
DRUCKERLAUBNIS DER ERZDIÖZESE MÜNCHEN erschienen – und wird im 
ersten Vorwortsatz angepriesen als „das schönste religiöse Buch (…), das 
Menschenhand uns schenkte“.
… willst du «mein Jünger sein, so verleugne dich selbst»; willst du das 
ewige Leben besitzen, so verachte das gegenwärtige Leben …
&
… wer sich an Jesus hält, steht ewig fest.

Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder
wie auch immer…

Öffentlich geteilt
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Bruno Reisdorff
Zur Erinnerung nur ZWEI seit 2013 suchbegriff-geeignete Sätze 
eines „von zweifelnder Nachdenklichkeit Betroffenen“, der als 
PONTIFEX MAXIMUS öffentlich bekennend „davon Abstand 
nahm“, von oben herab… dogmatisch festgelegte Endgültigkeits-
Vorstellungen zu verkündigen:

„Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat, dann ist das der 
Beweis dafür, dass Gott nicht mit ihm ist.
Die großen Führer des Gottesvolkes wie Moses haben 
immer Platz für den Zweifel gelassen.“

ANTWORTEN

13.08.
2015

Kommentar hinzufügen…
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Schluss einer E-MAIL mit pdf-Anlage – Sende-Datum: 09.11.2018, 14:39

Betreff: Was seit mehr als 1900 Jahren "ein übernatürlich-erlösendes 
ENDZIEL setzend" systematisch in die IRRE führt...
(Ich machte auf ein seit September 2018 veröffentlichtes Buch aufmerksam, das ich als 
inzwischen „vollkommen unvermeidlich & unbedingt notwendig“ betrachte -  zwischen den
Zeichen »« ein kurzes Buch-Zitat: Welche unhinterfragbare Überlegenheit
»gründet in der besonderen Geistbegabung seiner Träger«?)

Die „Letzt-Stichwörter“ der pdf-Anlage im folgenden Rahmen:

Nichts von dieser Fehlentwicklungs-Geschichte wird unveränderlich bleiben können, „außer“ der 
weltweit unübersehbar zunehmend drohenden Gefahr, dass der evangelikale Katholizismus „für 
sich“… nicht nur vom US-Präsidentenpalast der usa aus… rücksichtslos „an Boden gewinnen 
will“ ! Trump-Stellvertreter „Mike Pence“ ist der zurzeit wohl prominenteste und mächtigste 
„evangelikale US-Katholik“... 
Ein zurzeit öffentlich vielfach kritisierter KÖLNER Erzbischof… will mit vielfach kritisierten 
fragwürdigen Machtmitteln durchsetzen, dass die sogenannte »kritisch fragende Theologie« 
niemals »mit der absolut endgültig-festgelegten Glaubenslehre in Berührung kommt«...
Genaueres zur angewandten Erzbischof-Methode seit dem 19.10.2018 hörbar: 
https://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2018/10/19/erzbischof_woelki_verhindert_berufung_interview_mit_georg_dlf_20181019_0815_88061323.mp3

Das dazu „erschreckend-passende WDR-Video“ zum Runterladen fand ich gestern. Meine
Notizen von gestern mit LINK folgen „am folgenden gerahmten ENDE“:
Zur Frage, warum naiv-wortgläubig evangelikale US-Christen ihren US-Präsidenten …
lieben
– nur 10 von 245 www-suchbegriff-geeigneten Glaubensdurchführungsverordnungen:
5. Die unmittelbare Gottanschauung übersteigt das natürliche Erkenntnisvermögen der
menschlichen Seele, ist also übernatürlich.
9. Gott ist absolut vollkommen.
16. Gott ist absolut unveränderlich.
23. Gott sieht in der scientia visionis auch die zukünftigen freien Handlungen der vernünftigen
Geschöpfe mit unfehlbarer Gewissheit voraus.
24. Das Wollen Gottes ist unendlich.
33. Gott ist die absolute wohlwollende Güte.
58. Gott hat dem Menschen ein übernatürliches Endziel gesetzt.
93. Christus hat uns durch seinen Opfertod am Kreuze losgekauft und mit Gott versöhnt.
https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/de/fsk0/177/1772141/diestory_2018-11-
07_ilovetrumpwarumdieamerikanerihrenpraesidentenlieben_wdr.mp4
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.

(Bitte auch an diesem ewigen Verwerfungs-ENDE niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“… )

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 20:47

1  K O M  M E  N  T A R :

 Bruno Reisdorff meinte...

Einige abgetippte O-Ton-Zitate aus dem WDR-Video „…diestory_2018-11-
07_ilovetrump…“:
5:05 Minuten nach Beginn: als Antwort auf die Reporter-Nachfrage, wer denn US-Flaggen 
verbrennt, folgt als offensichtlich »systematisch gepflegtes gemeinsames FEINBILD« nur: 
„Jedes andere Land außer den USA!“ Danach die Antwort auf die Frage, warum haben sie 
Trump gewählt: „Weil er unser Erlöser ist!“
____
7:44 Minuten nach Beginn wird in einer neu gegründeten Kirche, die sich REFRESHMENT 
CENTER nennt, zur Bedeutung von „HEILIG-HEILIG-HEILIG“ ein »Kaufwert-
Zusammenhang« nach einem erfolgreichen Waffenkauf genau erklärt – vor dieser Frage des 
erklärenden Predigers: „Denkst du, Gott wusste, was er kauft, als er uns mit Jesu Blut 
gekauft hat?“
____
11:02 Minuten nach Beginn wird am Beispiel von Trumps Wahl zum US-Präsidenten („Gott 
wir sich der Sache schon annehmen…“) erklärt, wozu…
Gott ... durch seinen ewigen Willensratschluss… bestimmte Menschen vorherbestimmt (hat)
…
____
30:23 Minuten nach Beginn zum „…Grund, warum ich für Trump gestimmt habe: (…) Weil 
ich weiß, wer Gott aus unseren Klassenzimmern verbannt“ (…) „Die wollen IHN raus-
haben“… usw.

12. NOVEMBER 2018 UM 23 :15
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»Übermacht des...

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen
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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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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
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 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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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...
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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]

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 

GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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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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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?!
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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



1 0 .  M Ä R Z  2 0 1 9

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“?

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 13:20

 << Startseite

F R Ü H E R E  P O S T S

Die beiden gelöschten MÄRZ-2018-
POSTs zur Frage,

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...

Ü B E R  M I C H

:  BRUNO

REISDORFF

KÖLN, NRW,

GERMANY

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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https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://brunoreisdorff.blogspot.com/


„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


25. November 2015 - 09:44 Uhr

 Weshalb zum NICHTS fast endlos... nichts NEUES?  
Zur „schon länger... mich beschäftigenden“ NICHTS-FRAGE, »worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit?: Seit HEUTE ist am ENDE von 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/KPmPDDRmtab ein „für mich neues Suchergebnis“ sehr kurzkommentiert zu finden, das ich sehr 
„vorsichtshalber als Ablichtung in meinem DOGMATISMUS-ORDNER speicherte“. 

„Angesichts“ EINER unübersehbar null-fixiert SICH in ein ILLUSORISCHES „ÜBER“ zweckbehauptenden SELBST-STABILISIERUNGs-Tradition überrascht 
mich dieses Such-Ergebnis überhaupt nicht. 

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fXhFh9AMXCY
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/KPmPDDRmtab


„Eigene“ Kommentare: 

27.11.2015 
Zum blamablen WIE unübersehbar „nullfixierter Von-OBEN-HERAB-Überzeugungs-Techniken“ nur 2 fett hervorgehobene Beispiele – das erste Beispiel wurde 
erst „sehr kürzlich“ von einer „stadt-presseamtlichen“ Website entfernt: 

Zwischen den Sternen und dem Glücksspiel gab es schon immer eine mystische Verbindung. Bringt ein Jackpot Sie in den siebten Himmel, schwebt ein 
Glücksstern über dem Poker… 

Diese als „mystisch“ dargestellte „Verbindung zum siebten Himmel“ habe ich seit April 2011 an mehreren „Stellen“ dokumentierend veröffentlicht - z.B. auch am Beginn 
der zweiten Seite  http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf 

Meinen folgenden vermutlich als „völlig unbeweisbar“ bewerteten Satzbeginn „gibt es“ nachweislich „schon einige Jahre“:   
„Auf“ meiner Internetseite wird – sogar bis in peinlichste Einzelheiten überprüfbar – offenbar, wie es erlösungssüchtiger Fundamental-Fatalismus 
(=anschaulich null→fixiertes und so an exakt vorgestellte Schwindelhöhen glaubendes Zockertum) bleibt,… 

Seit dem 1. März 2013 ist dieser „Schwindelhöhen“-Satz „ausgewandert“ – und „befindet sich seitdem in“ http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_Glaubens-
Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf „am Ende der Seite 7“. 

_________
??? ??? ??? 
Seit WANN... NICHTS NEUES zum blamablen WIE unübersehbar „nullfixierter Von-OBEN-HERAB-Überzeugungs-Techniken“? 
„Bis heute Ungläubigen“ empfehle ich die „um Kürze bemühten“ Aufklärungs-Beispiele zum „Schwindelhöhen“-THEMA im Kommentarfeld 
unter  https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/iyoxvKvgGGV 

28.11.2015 
Nur 4 Seiten zur Frage, mit welchen Vorstellungsmodellen systematisch in die dialogfeindliche Irre geführt wird/wurde: 
http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf   
Der Aufklärungs-LINK am Beginn der ersten Seite zum Bayerischen Fernsehen zum Thema NICHTS... funktioniert auch heute noch. 
Die vierte Seite „ist um besondere Kürze bemüht“ zum „Schwindelhöhen“-THEMA... 

Nachdem als URGRUND der NATUR die Wellennatur der Natur nicht nur in diesem Fall (alpha-centauri-unschaerferelation-2002) so sprachlos-überzeugend erklärt 
wurde,... 
...könnte möglicherweise irgendwann auffallen, »über welches illusorische NICHTS« dogmatisch festgelegte »ÜBER«←Natürlichkeit »sich erhebt«??? 

http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/iyoxvKvgGGV
http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf


13.01.2015  
Alles nichts Neues... zum Thema Aufklärung - siehe auch meinen Hinweis auf die im screen shot sichtbaren "Anfangs-ZEILEN" unbedingt notwendiger Aufklärung: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Gp8Djbmjghs 

13.01.2015 
Auch folgender Kommentar ist nicht neu: Wie »über negativ geotrope Vorstellungen… bis in den SIEBTEN HIMMEL gekommen«? 
Weil streng Wort- und Vorstellungs-Gläubige die Schwerkraft der Erde als gefühltes »Unveränderlichkeits-Fundament« ihres primitiv-linearen Oben/unten-Weltbildes 
»keinesfalls selbstkritisch hinterfragend bemerken« WOLLEN, WOLLEN sie »wie... lange noch«... vollkommen lernunfähig sogar »bis in den SIEBTEN HIMMEL sich
empor-zählen«?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wer wissen möchte, wie nicht-neu dieser Kommentar ist, kann das Datum problemlos finden "unter"
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/iyoxvKvgGGV
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Gp8Djbmjghs
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-32359.html


Veröffentlicht seit dem 27.08.2013 

Leider gibt es nichts NEUES zum NICHTS (für das die Null immer wieder als „Stellvertreter gesetzt wird“), weil folgender Glaubens-Grundsatz bis heute absolut 
unveränderlich verehrt bleibt: 
„Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –,  sei das Unerhörte.“  
Folgender Text ging wegen des Zitats 
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ 
aus http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/05/19/dlf_20130519_0835_6ba58f8d.mp3 * 
per Email an Hörfunkbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für den Deutschlandfunk 
Datum: 7. Juni 2013 12:59 
Betreff: keine biblischen Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“??? 

??? „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ ??? 
Diese m.E. fragwürdige Dar-STELLUNG scheint bis heute „römisch-katholisch übersetzt“ als „nicht-hinterfragbare Glaubens-Wahrheit dar-GESTELLT“ zu bleiben. 
Und wie „die Oberfläche“ (= „das Antlitz“) des NICHTS „oberflächlich betrachtet“ aussieht, kann mithilfe folgender Kurzhinweise überprüft werden: 

Das hebräische Wort für „Wind“ (ruach) ist ein „ausgesprochen lautmalerisches“ und wird auch für „Geist“ verwendet. 
Deshalb kann es kaum Zufall sein, dass Moses Mendelssohn 1783 in der ersten Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche schrieb: 

„…der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“ 

Derselbe Satz - aus dem Hebräischen verdeutscht von MARTIN BUBER gemeinsam mit FRANZ ROSENZWEIG: 

„Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.“ 

Auch die Zeile davor 

„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“ 

gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“ 

_____________________

Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – Seite 139 zum NICHTS: 
Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis des »Anfangs« verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt 
den Gott Marduk die Götterversammlung in Staunen versetzen, indem er ein Gewand aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen Schöpfungsgeschichte sind 
solche Zauberkunststücke fremd. 

*Weil dieser mp3-Datei-LINK seit Dezember-Mitte 2013 nicht mehr funktioniert, nachträglich ein zurzeit noch funktionierender LINK zum Text dieser Sendung:
http://www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/KPmPDDRmtab
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/05/19/dlf_20130519_0835_6ba58f8d.mp3
http://www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696


3 Kommentare 

Bruno Reisdorff 28.01.2015 
Zwei screen shots aus dem Jahr 2013 zum FRAGEN-THEMA keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“: 

Bild_vom_NICHTs.jpg zweckbehauptetes_Aus-dem-NICHTs.jpg

??? ??? ??? 

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://lh4.googleusercontent.com/-VSsJZelN8CI/U9IIv-1eQOI/AAAAAAAACVw/FUyIJRuTeaQ/w900-h833/Bild_vom_NICHTs.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-VSsJZelN8CI/U9IIv-1eQOI/AAAAAAAACVw/FUyIJRuTeaQ/w900-h833/Bild_vom_NICHTs.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-8W0cjmKNgb4/U9II0Zq7ORI/AAAAAAAACV4/kbOnpZJok5M/w545-h410/zweckbehauptetes_Aus-dem-NICHTs.jpg
https://plus.google.com/117337411734235884230


Bruno Reisdorff 25.11.2015 
Zur „schon länger... mich beschäftigenden“ FRAGE,... 
welcher »GOTT« mit „absolute Seinsfülle“ oder „überseiende Nichtheit“ gemeint »SEIN« SOLL, fand ich „erst kürzlich“ fast „ungläubig ablichtend“, dass »für 
Gott« „AB-GRUND des NICHTS“ als sogar „besonders zeitgemäße“ Sprachregelung „von spiritueller Seite“ bewertet »sein soll«... 

Bruno Reisdorff 04.04.2016 
TOHUWABOHU ist nicht exakt 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.“ 

??? ??? ??? 
TOHUWABOHU bleibt WARUM unveränderlich „römisch-katholisch falsch-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? 

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
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