Aus welchem »übernatürlichen Stoff« sind Teufel?

Wie »kommt« der »unbedingt« vergleichen-wollende
Mensch »auf« die »aller-höchste« VollkommenheitsStufe???
scheinreligiösen Konservierungsgründen
geförderte naive Vorstellungsgläubigkeit „zeitigt“
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Folgsamkeitsgründen geforderte
naive Vorstellungsgläubigkeit „offenbart sich“
Die

aus

geforderte und
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geförderte

bis heute immer
wieder grundsätzlich-nicht-hinterfagen-wollend banal-symbolisch „vor aller
Welt“ – u.a. besonders anschaulich über das erste „GoldphilosophieErgebnis“ der Google-Seite, die bis heute ganz am Ende der Datei INHALTSÜBERSICHT.pdf sich öffnen lässt.
12. Dezember 2010
Dass von jeder „dogmatisch-fundamentalistischen Seite“ nachlesbar und sichtbar
zeiträumliche Abständigkeiten als Grundlage fundierten Wissens dargestellt werden,
habe ich vielfach dokumentiert – zum Beispiel mithilfe „automatisierter WebsiteKonvertierungs-Programme“, die kopierte Internetseiten mit Kopie-Datum und Inhalt
sehr weitgehend „unfälschbar“ verbinden. Ich bin natürlich zumindest „ansatzweise“
darüber informiert, auf welche Weise diese „Dokumentations-Sicherungs-Tatsache“
von scheinverschiedenen fundamentalistischen Glaubensrichtungs-Gemeinschaften
(entgegen vorherrschender Meinungen nicht nur „religiös sich verstehende“)
in meinen Dokumentations-Fällen „letztendlich vergeblich bekämpft“ wird.

Seit der Duisburger Love-Parade-Katastrophe vom 24. Juli 2010
wird inzwischen eine vielfach „berichtete Wende“ sichtbar – sogar
in „religiös sich verstehenden“ Dogmatiker-„Kreisen“: „Reine“
selbstdarstellende Imagepflege durch „Fragen-und-FragerAusgrenzung“ mithilfe der hemmungslos unschriftlichen Methode
wird inzwischen immer öfter als „nicht mehr weiterführend“
beurteilt.
Folgend „jüngste schlaglichtartige Beispiele“:

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?f=29&t=23217&p=1037930#p1037985

Wie »folgen-reich« geringste Zweifel »vertreiben«? Fr, 10. 12 2010, 12:00
Email-Kopie (Auszug), gesendet am 10. Dezember 2010 - 08:40
...weil der seit Jahrtausenden systematisch geförderte Glaube an "wunschgemäße
Vorstellbarkeiten" röhrenblickartig vereinigt:
Dogmatismus beharrt auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung
- Vernichtungswut (=HASS) MACHT es extrem genauso:
Die fixe Idee, Geschehen in
beherrschbare Einzelteile
zergliedern zu können
und
der (unan)ständige Versuch, mit eigenen
Vorstellungen über das Geschehen
das Geschehen zu überdecken
- vertreiben systematisch staunendes Interesse am
uneingrenzbaren Werden
und damit
unaufhörlich notwendige Bemühungen,
ständig von Neuem zu erkennen, was und WIE geschieht ...
Siehe auch

http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?p=668612&sid=7f5cd86eabdb93ccc7c6ac8aa42e8576#p668612

Mi, 28. 01 2009, 10:44
Ergänzend zum Beitrag von werneralberts
Seit über 1500Jahren >baut< diese >christliche Überlegenheit gegenüber dem Judentum< auf das
vorgestellte absolut Unveränderliche. Wenn man die absurd-opportunistischen Wendungen dieser
Vorurteilstradition bis in alle erkennbare Einzelheiten verfolgt, fällt man von jedem Glauben ab, weil man
weiß: Es ist die geschehensinteressierte Frage, die seit über 1500 Jahren auf diese Weise systematisch
bekämpft wird. Es hat keinen Sinn, an „ontologisch festgezurrten Gedankengebäuden“ des vorgestellten
Unveränderlichen festzuhalten oder so zu tun, als wären diese „Gebäude“ nie „errichtet“ worden.
Geschehen erkennt zweckbehauptete Grenzen nicht an.
Denn auch >so tun, als ob nicht geschehen< geschieht und wird von der unentrinnbaren Integrationskraft
allen Geschehens in aller geradlinigen Konsequenz schonungslos detailliert beantwortet.
Diese Aussage ist nach meinem Eindruck „die systematisch bekämpfteste aller Zeiten“.
In solche „überhebliche Erleuchtungs-Zustände“ (siehe u.a. Karfreitagsgebet) kann man nur über
zweckbehauptete „Unterlegenheiten“ (absurd-nullfixiert) „hinaufgeraten“. Die lebendige Wirklichkeit
erkennt zweckbehauptetes „Oben und Unten“ nicht als „natürliches Recht“ an. Doch in ihrer „ontologisch
festgezurrten Dogmatik“ hat die „recht-gläubige Rom-Kirche“ sich für alle Zeiten gefesselt. Diese
Vorstellungsgemeinschaft beharrt nachlesbar auf ihrer eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Sie kann aus
dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
Gegen jede Vernunft finden die narzisstisch fixierten, inzestuös fixierten und nekrophil fixierten
Zweckbehaupter in ihrem realitätsfernen Fesselungszustand immer wieder ihre „fixen Mitläufer“, die selbst
die absurdesten Wendungsspiralen opportunistischer Vorurteils-Traditionen vorstellungsgläubig mitmachen.
Das gemeinsame Feindbild solidarisiert eben besonders stark und bündelt mit der Wut- und Hass-Energie die
Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung. Man glotzt feindbild-orientiert in die gemeinsame Röhre (mal nach
hemmungslos opportunistischen Grundsätzen in die eine – mal in eine hassbündelnde „andere Richtung“).
Hass ist der endlos vergebliche Versuch, Geschehen in „abgeschlossene“ Zustände zu zergliedern,
Lebendiges in endgültig Lebloses zu „verwandeln“, Geschehen außer sich zu bringen. Seine Mittel (erster
und letzter Wahl) sind Lüge und Mord. Hass besteht oft sogar ausdrücklich pauschal auf der „totalen
Entfernung“ von „allem Anderen“ (Missachtung und Misshandlung des Geschehens/Werdens). Hass beharrt
auf seiner eigenen Endgültigkeits-Festlegung. Denn er kann aus dieser Vorstellungswelt nicht ausbrechen.
______________________________
3. „nachträgliche Hinzufügung“ am 26. August 2009:
Versuchs-Methoden, die WEGEN seiner unüberbietbaren Vollkommenheits-STUFE absolute
Unveränderlichkeit GOTTES dogmatisch-kompatibel gegen Infragestellungen zu verteidigen, habe ich
inzwischen immer wieder „vernommen“ … ungläubig hinhörend und lesend:
Die in meinen Augen „witzigste“ Theologen-Ansicht war, dass der dogmatisch-folgsam an
Übernatürlichkeitszonen Glaubende die absolute Voll-Endung Gottes als unabgeschlossen betrachten
solle...
Zuletzt geändert von wasgeschieht am Mi, 26. 08 2009, 16:14, insgesamt 3-mal geändert.

Den Satz
Auch >so tun, als ob nie geschehen< geschieht (oft als >interne Absprache<) und wird von
der unentrinnbaren Integrationskraft allen Geschehens in aller geradlinigen Konsequenz
schonungslos detailliert beantwortet.
habe ich in zwei Schritten nachträglich in diesen Beitrag "in vollem Wortlaut" einkopiert, nachdem
mir allmählich immer klarer wurde, dass ich ohnehin noch einige erklärende Worte zur

folgenreich unerhörten Sinnkonsequenz des absolut integrativen Geschehens
in dieses Forum "einbringen" musste...

http://www.google.de/search?source=ig&hl=de&rlz=1G1GGLQ_ENDE307&=&q=nullfixierte+Statik+als+felsenfester+Glaubensgrund&btnG=Google-Suche

http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2010/11/19/westblick-sauerland.xml - „Herr Sauerland selbst riet uns zu einem kurzfristigen Notar-Termin.“
Es gibt kurioserweise kein Protokoll.
Herr Prenzel und Herr Zurheide:
Dass die Kosten bei Groß-Projekten häufiger explodieren, das kennt man ja als gebeutelter Steuerzahler. Auch beim neuen nordrheinwestfälischen Landesarchiv in Duisburg ist das nicht anders: Von 80 auf 160 Millionen € sind die Baukosten mittlerweile gestiegen – wir haben hier
im Westblick darüber berichtet. Jetzt sind neue Details bekannt geworden, und dabei spielt der umstrittene Duisburger Oberbürgermeister Adolf
Sauerland eine Rolle. Jürgen Zurheide ist ins Studio gekommen. Das ist ja wirklich eine abenteuerliche Geschichte über das Abkassieren, wenn
sie so stimmt – aber der Reihe nach.
Ich würd‘ erst mal davon ausgehen, das, was wir hier vorliegen haben, ist leider so dicht – ich sage bewusst: leider –, dass es stimmt.
Die Kurzfassung der Geschichte lautet: Das Landesarchiv, da war die Rede von, dass das möglicherweise nach Duisburg kommt. Also hat man bei
dem Grundstück, das ins Auge gefasst wurde, mit dem Verkäufer diskutiert und verhandelt. Und der hat gesagt: „O.k. für 2 Millionen verkaufe ich
euch dieses Grundstück.“ Ein Notar-Termin war anvisiert für den 2. Februar des Jahres 2007, allerdings das war nur alles anvisiert – so: Verträge
waren da, aber noch nicht unterschrieben. Und dann hat am 31.1. – Januar 2007 – eine vertrauliche Runde in der Staatskanzlei stattgefunden:
Teilnehmer u.a. Kultur-Staatssekretär Grosse-Brockhoff, der Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland und ein Verantwortlicher beim
Baubetrieb des Landes BLB – Klammer auf: der ist heute aus anderen Gründen nicht mehr in der Verantwortung – und einige andere. Und jetzt
liegt mir ein Brief vor, der sagt, dass eine andere Firma, eine Immobilien-Entwicklungs-Firma, offensichtlich einen Hinweis bekommen hat – wenn
ich diesen Brief richtig lese, kann der Hinweis nur von Herrn Sauerland gekommen sein, weil nämlich diese Immobilien-Entwicklungsfirma, KölblKruse aus Essen, sagt: „Herr Sauerland selbst riet uns zu einem kurzfristigen Notar-Termin.“ Was passierte?: Kölbl-Kruse hat offensichtlich mit
der frischen Information »es ist nicht mehr nur geplant, das Landesarchiv, es wird dort gebaut, entschieden in der Runde in Düsseldorf« ist dann
auf den Verkäufer zugegangen und hat gesagt, wir wissen, du hast am 2. einen Notar-Termin mit dem Land, mach doch bitte mit uns ein Geschäft,
wir zahlen dir nicht 2, sondern 3,75 Millionen. Was passiert, das muss ich Ihnen nicht sagen, das hätten wir beide als Verkäufer genauso getan; der
hat natürlich an Kölbl-Kruse verkauft. Um die Geschichte ganz kurz weiter zu erzählen: Kölbl-Kruse hat dann irgendwann für 21,6 Millionen an das
Land verkauft. Es gibt noch weitere Dinge, die dann möglicherweise `ne Rolle spielen…
Moment, Moment, also wir waren eben bei 3,85 Millionen, was schon viel-viel Geld ist.
3,75
3,75 – und jetzt sind wir bei 21 Millionen?
Sie hören das richtig, Sie hören das richtig; ich bin genauso vom Hocker gefallen, als ich das gehört hab‘. Das ist für 21,6 Millionen dann an diese
Landesgesellschaft verkauft worden, die ursprünglich den »Notar-Termin 2. Februar für 2 Millionen« hatte; richtig, da hat einer richtig viel Geld
verdient. So, und die Frage ist, wo kommen die Informationen her. Ich bin des Lesens mächtig, ich lese noch mal wörtlich vor…
Von wem stammt der Brief?

Von Kölbl-Kruse – also ich hab‘ den gefunden in der Straßenbahn, wie wir sowas immer mal finden – von Kölbl-Kruse, also dem neuen Käufer, der
sich dazwischen mischt und sagt ganz schnell: »STOP-STOP Verkäufer! mit mir machst du ein richtig sattes Geschäft« – der schreibt:
„Herr Sauerland selbst riet uns zu einem kurzfristigen Notar-Termin.“ Natürlich kurzfristig, weil: am 2. hätte das Land für 2 Millionen gekauft –
schönes Geschäft.
Ja, und jetzt sind wir bei 21 Millionen.
Mindestens.
Mindestens.
Da gibt es noch ein paar andere Dinge, die wollen wir mal stehen lassen, das sind Entschädigungen, die möglicherweise noch gezahlt worden
sind; also unterm Strich ist es für das Land vermutlich deutlich teurer geworden. `Ne andere Kuriosität, Herr Prenzel, wenn ich die dann noch
erzählen darf: Das Land hat diese Sitzung gehabt am 31.1. – mir liegt vor eine sehr umfangreiche Vorbereitung für den Staatssekretär auf diese
Runde, in der dann beschlossen wurde in der Staatskanzlei »ja, wir bauen das Landesarchiv in Duisburg«. Es gibt kurioserweise kein Protokoll.
Hm.
Ja, hab‘ ich auch gedacht. Ich hab‘ aber noch keine Antwort.
Haben Sie denn schon Antworten von Herrn Sauerland oder den anderen Beteiligten?
Ich hab‘ versucht, mit Sauerland zu reden. Da heißt es, es gibt schon ein Ermittlungsverfahren, ein staatsanwaltliches, über das haben wir ja auch
hier im Westblick schon berichtet. Das läuft im Moment gegen Unbekannt. Und weil das läuft, sagt die Stadt Duisburg: „Wir möchten uns nicht
äußern“. Allerdings vermute ich mal – das ist aber jetzt `ne Spekulation von mir –, das wird nicht mehr lange gegen Unbekannt laufen. Ich könnte
mir vorstellen, anhand der Faktenlage und der Aktenlage, dass man da durchaus konkreter sagt, wir müssten auch den einen oder anderen etwas
näher ins Visier nehmen. Und das könnte auch der Oberbürgermeister sein – das aber, bitte jetzt, mit aller Vorsicht gesagt.
Und die Staatsanwaltschaft, Sie haben es schon gesagt, die ist jetzt da am Ball. Was passiert?
Ich gehe davon aus, dass bald dieses Aktenzeichen, was ohnehin da ist – und noch mal: gegen Unbekannt bisher läuft –, dass es bald Namen gibt,
die als Beschuldigte geführt werden.
Und das bezieht dann auch die ehemalige Staatskanzlei mit ein?
Nach den Fakten, die hier vorliegen, deutet vieles darauf hin, dass Herr Sauerland geplaudert hat. Ob noch andere geplaudert haben, das kann ja
sein. Das ist möglich. Das muss man dann prüfen anhand der weiterer Akten, die ich jetzt aber nicht ganz vollständig kenne; ich kenne nur einen
Ausschnitt.

http://www.wdr.de/themen/panorama/kriminalitaet11/duisburg_landesarchiv/101119a.jhtml?showAllComments=1

Neue Vorwürfe gegen Sauerland
Korruptionsverdacht beim Landesarchiv - Sauerland hat Tipps gegeben

Meine WDR-Seiten-Kommentare vom 21. und 22. November 2010 zum Thema:

WAT-DENN-NU? schrieb am 21.11.2010, 14.37 Uhr:
Spätestens seit dem 16.01.2001 ist bekannt, was der damalige „Dezernent für Organisation und
Personal, Bildung und Kultur der Stadt Duisburg“ mehrfach wiederholt öffentlich sagte: »Leider sei es
so, dass die Stadt Duisburg das Thema „Stadtplanung“ schon lange aus der Hand gegeben habe.
Allein die Investoren hätten zu bestimmen, wo wann was gebaut wird.« Auf welchem AnpreisungsNiveau diese „2001-Stadt-Planungs-Einschätzung“ von einigen „Immobilien-Entwicklungsfirmen“
öffentlich nachlesbar betrieben wurde – und zwar „sehr fortgesetzt“ –, scheint bis heute kaum jemand
zu interessieren. Möglicherweise gibt es seit etwa 10 Jahren zu wenig „oberbürgermeisterliche
Zurückhaltung“, wenn es um „kurzzeit-fensterliche“ Empfehlungen an Immobilien-Entwicklungsfirmen
geht, aufkommende Gelegenheiten „möglichst schnell beim Schopf zu packen“, bevor – WER
GENAU? – „dazwischenkommt“??? Welche ART Wettbewerb wird so eigentlich gefördert?
FRAGEN-OFFEN? schrieb am 21.11.2010, 15.30 Uhr:
Was Herr Zurheide schreibt, finde ich hochinteressant: »Scherenberg bestätigte, dass der Brief mit
dem Sauerland-Zitat echt sei. "Aber der Zusammenhang ist ein gänzlich anderer. Die Stadt hätte
damals Kölbl Kruse das Grundstück um ein Haar vor der Nase weggeschnappt - und nicht
umgekehrt."« FRAGEN OFFEN?: Will der Kölbl-Kruse-Rechtsanwalt damit „klarstellen“, vor welchem
„drohenden Dazwischenkommer“ der OB eine DUISBURG-freundliche Immobilienentwicklungsfirma
„damals behüten“ wollte – mit OB-RAT zu möglichst kurzfristigem Vertragsabschluss? Oder ging es
Herrn Sauerland „damals“ um irgendein ANDERES „inzwischen genau definiertes WOHL“?
Bruno Reisdorff schrieb am 22.11.2010, 11.17 Uhr:
Dass „lemminghafte Konformität“ auf dieser WDR-Kommentarseite ausgerechnet den Leuten zum
Vorwurf gemacht BLEIBT, die berechtigte FRAGEN zu SCHÄDLICHEN Insider-TIPPS veröffentlichen
– FRAGEN, die von den entscheidenden Stellen (warum bisher?!) nicht beantwortet wurden –, zeigt
(zumindest mir), welches konformistische Lagerdenken hier offenbar unverändert „herabwürdigend
durchgesetzt BLEIBEN“ soll. Ich werde zu diesem seit Jahrtausenden dogmatisch-aufrechterhaltenen
Folgsamkeits-Problem immer wieder WIE-GESCHIEHT?-fragend (z.B. FRAGEN-OFFEN? … WATDENN-NU?)
vor
fragenscheuer
Linientreue
warnen.
Siehe
z.B.
auch:
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/islam/konflikte/khorchide/interview.jhtml?showAllComments=1
„Reicht es?“ schrieb am 22.11.2010, 11.50 Uhr:
„Reicht es“ tatsächlich, pauschal zu behaupten, Kommentare seien aus irgendwelchen
Folgsamkeitsgründen entfernt (oder wiedereingestellt) worden? Oder sollte zumindest jeweilige
„Betreffzeile mit Uhrzeit“ als überprüfbarer Hinweis genannt werden?

