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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…
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Nichts NEUES zur FRAGE, „wo“ manche Leute „Angst vor haben“:

„am 1.3.2009 'philosophisch aus↹↹gedrückt'...“ hatte ich „damals…“ eine
MP3-Datei genannt, die so im O-Ton endet:
„UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns
abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst
vor“... 
DAS ist DAS PROBLEM.“
Anlass für die heutige „erneut-erneut-wiederholt... hintergründig-direktverbindende
Veröffentlichung“ (unmittelbar „nach“ dem  Vorwurf, Wissen und Wissenschaft zu
missachten) ist diese zurzeit „vielfach öffentlich-verbreitete“ neue Nachricht:
Die türkische Regierung will die Evolutionstheorie von Charles Darwin aus
den gesetzlichen Schullehrplänen streichen. Die Opposition... (…) wirft ihr
vor, Wissen und Wissenschaft zu missachten.

Angesichts weltweit unübersehbar... null!gläubig vernichtungswütiger Fehlentwicklungen als
Beispiel nur eine seit dem 23.11.2015 erneut... veröffentlichte FRAGE: 

Die Vorstellungswelt der BÖSEN Unvernunft 
- seit wann und weshalb nur noch ImCache.pdf zu finden?

2 Kommentare
Bruno Reisdorff 23.11.2015
Ich habe http://www.tagesschau.de/inland/zentralrat-juden-fluechtlinge-101.html erst jetzt
gelesen:
Schuster führte die Einstellungen weniger auf den muslimischen Glauben zurück,
sondern eher auf die Herkunft zahlreicher Asylsuchender aus arabischen Ländern.
"Wenn ich mir die Orte und Länder in Europa anschaue, in denen es die größten
Probleme gibt, könnte man zu dem Schluss kommen, hier handele es sich nicht um ein
religiöses Problem, sondern um ein ethnisches."
_________________________
??? ??? ???
Ich bin überhaupt nicht mit diesem Interpretations-Versuch einverstanden.
Welches „absurd-religiöse“ Problem zum Antijudaismus und zu „ähnlich
vernichtungswütiger Intoleranz“ irreführte, habe ich „erst kürzlich“ zugespitzt so
zusammengefasst ans Ende von http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-
geschieht.html „gesetzt“:

Ich frage mich „schon länger“, seit wann welche »DIE GESETZE« bis heute »totalitär
beherrschen«…
Am 8. Juni 2015 um 09:24 Uhr sendete ich eine Mail (Betreff: KURZ zum „PLATON-Unfug“),
die so begann:
Worauf sollten Kinder, die ja, wie °mann° sagt, „mit der Zeit… erwachsen werden“,
wahrnehmend und handelnd reagieren?:
Auf Männer, die wie PLATON von Erziehung zu totalem Gehorsam schwärmen und
folglich von Kontrollwahn getrieben werden, weil sie vollkommen lernunfähig
VerantwortungsbewusstWERDEN für eine Illusion halten?
__________________
Hier „das P.S.“ dieser Email:
Die Anlage ist die „unbeschnittene Seite 29“ aus
http://www.brunoreisdorff.de/keinEXTRA-VERTRAUENmoeglich.pdf
Denn PLATON wird bis heute unangemessen verehrt, wie zuvor „aus Wikipedia zitierend“
berichtet wurde.
Deshalb zum „PLATON-Unfug“ diese von mir am 11.02.2009 zitieren Sätze:

Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals
ohne Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft
oder auch nur im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder, im Krieg
und auch mitten im Frieden, auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch
in den geringsten Diensten soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel
soll er aufstehen, sich bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen ... nur,
wenn es ihm befohlen wurde. Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in
Zucht nehmen, dass sie nicht einmal auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln,
und dass sie dazu völlig unfähig wird.
DIE GESETZE - Platon (etwa 350 v. Chr.)
_______________________________
Hier einige „weitere Sätze“ zum „PLATON-Unfug“:

Gemeinsame „PLATONISCHE“ Fehlentwicklung zur Unmündigkeit in Christentum und
Islam?
Das Komische an dieser „gemeinsamen Fehlentwicklungs-Geschichte":

Nachdem etwa bis zum Jahr 400 der christlichen Zeitrechnung Kirchenlehrer
AUGUSTINUS von HIPPO diesen „PLATON-Unfug“ ins Christentum gebracht hatte,
vertrat etliche Jahre nach dem Tod von Mohammed der Islam zunehmend diesen
„PLATON-Unfug“ und „brachte missionierend“ diesen „PLATON-Unfug“ zurück… als
philosophisches Wissen ins „vergessliche Christentum“…

Bruno Reisdorff 23.11.2015
Zum PROBLEM-THEMA „PLATON-Unfug“ zurück… als philosophisches Wissen ins
„vergessliche Christentum“:
AUS https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q ...kopiert ab
„RÖMISCH DREI“:

III. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Na das ist noch `ne viel schlichtere Verwechslung. Die geht auf Platon zurück – Platon
hat erklärt,
dass es 2 DINGE GIBT – nämlich:
· die lebendige variable Vielfalt und
· die Ideen,
· mit deren Hilfe ICH diese „lebendige variable Vielfalt“ erkenne:
Also: alle Pferde sind unterschiedlich, alle Rosen sind unterschiedlich, alle Hunde sind
unterschiedlich,…
ABER:
die IDEE des HUNDES ist IMMER DIESELBE,
die IDEE des PFERDES ist IMMER DIESELBE …
Und dann hat er „uns klar gemacht“:
DAS WICHTIGE IST DIE IDEE und nicht der HUND.
Oder DAS WICHTIGE IST „DIE IDEE  des Pferdes“ und nicht das PFERD.
UND dann gibt es den PLATONISMUS für DAS VOLK,
den man „CHRISTENTUM“ nennt;
der hat diese IDEE über!nommen und „als Schöpfungs!Geschichte“ weiter!erzählt.
Und seitdem haben wir 2000 Jahre LANG GEGLAUBT:
„das Wichtige“ IST „das Ewige“ – das Unveränderliche!!!
UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst vor“...
____________________
„Unter RÖMISCH EINS“ macht Prof. Dr. Ernst Peter Fischer so auf das WESENTLICHE
dieses PROBLEMS aufmerksam:
Und das ist die eigentliche Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch
ausgedrückt“… gar KEIN SEIN gibt – sondern IMMER NUR DAS WERDEN, dass das
Werden ein Prozess ist, der andere Prozesse hervorbringt, die immer verdichteter
WERDEN; die können Sie dann „Kreativität“  und anders… nennen. Aber der große
Gedanke ist, dass da sozusagen kein HALT,…
___________________________________________

??? ??? ???
Zur Frage: WORAUF warum WIE-GESCHIEHT-fragend reagieren?:
Mein mehrfach www-veröffentlichter Hinweis (nicht nur) für in ANGST erstarrte Fest-
HALTer, die absolut-unveränderlich an das angeblich „unwandelbare SEIN“ GLAUBEN
WOLLEN:
Das berühmte Beispiel zur „Scheidung zwischen“ (heute würden wir wohl eher von
„dialogischer Ausdifferenzierung zwischen, die nie abgeschlossen sein kann“,
sprechen) „kommt“ in der BERESCHIT-(„IM ANFANG“)-Übersetzung von Moses
Mendelssohn 1783 so „zur Sprache“:
Der göttliche Geist wehend auf den Wassern (…)
schied zwischen (…)
männlich und weiblich erschuf er sie…

Folgender SCREEN SHOT „ist... vom Sommer 2013“:
http://4.bp.blogspot.com/-HNrxrxl55xA/UkK-F-
0HA2I/AAAAAAAABgc/5ES1q9BmYiY/s1600/WORAUF_warum_WIE-GESCHIEHT-
fragend_reagieren.png

Brennendes Geschehensinteresse ist kein FRAGEN ausgrenzendes NEIGUNGS-

Phänomen - anders als die „fast überall“ sentimental-besungene »Liebe«... 

Gerade die oft niveaulos sentimentalisierende Art, mit der sogenannte „gebildete“ Kreise
immer wieder erfolgreich dazu bewegt werden, irgendwelchen fragwürdigen „Zukunft für X“-
Projekten kritiklos zuzujubeln, hat mich restlos davon überzeugt, dass man nicht mit

„sentimentalisierenden Gegenbewegungen“ reagieren darf – sondern entlarvend mit
einer möglichst nüchternen dokumentierenden Aufmerksamkeit gegenüber der „Vorstellungswelt
der BÖSEN Unvernunft“...
__________________

Das obige Bildschirmfoto GEWALTBEREITSCHAFT_GEGEN_GESCHEHEN.png

existiert seit Juni 2016… und „befindet sich seitdem in

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/was-geschieht.html“.

INHALTS-ÜBERSICHT.pdf „endet schon länger“ mit „folgendem

Schnappschuss“: 
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Meine inzwischen gelöschten Weiterverbindungs-POSTs

zum Thema des gerade höchst-aktuell… erneut zunehmend extrem-
auffälligen Führer-Gefolgschafts-Unwesens – seit dem 25. Februar
2017 beginnend unter der Überschrift
Für nur „kurze Zeit“ eine Erinnerung… an einige kritische Worte

…sind „natürlich nicht vernichtet“ – sondern „sie befinden
sich im www“ an folgenden „relativ sicheren ORTEN“:

1. Am Ende von Zensur.pdf
2. Am Ende von NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf
3. Am Anfang und „auf“ Seite 11 - sowie „auf“ den „3 FINAL-Seiten zur selbst-gewählten
ENDGÜLTIGKEITS-HÖLLE“ von SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf
4. Thema: Verletzung der Gegeimhaltungspflicht:  Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf „hat
neuerdings“ zwei „neue Seiten 22 und 23“ zur FRAGE: Wie viele gleich-lautende…
Loyalitätserklärungen »benötigt« bis heute… »ein ANFÜHRER, dem alle gläubig folgen
sollen«? - SIEHE auch datiertes Beweisfoto: WIE_viele_ERLEUCHTUNGs-Ergebnisse.png
5. Eine meiner Dateien zum Problem des gerade höchst-aktuell erneut...

...zunehmend extrem-auffälligen Führer-Gefolgschafts-Unwesens heißt
zum_Erfolg_von_Populisten.pdf " z.B. „am“ 17.06.2017 aktualisiert zum „Befehl“-THEMA der
5. NIX.pdf-Seite Jetzt musikalische Hoch-Gefühle abonnieren!  am Ende der Seite 40.
Zur bis heute weitgehend ignorierten FRAGE des SCREEN SHOTs WIE_völlig-
unfähige_SEELE.png seit dem 06.03.2017 folgendes kurzkommentierte
eMuseum-Bildschirmfoto „auf“ der letzten SEITE von Zensur.pdf:

1. 
Für den Fall, dass „bei Gefällt mir & Weiterempfehlen im folgenden

Bildschirmfoto“ eine „zumindest anfängliche“ Zwerchfell-Erschütterung
„aufkommen sollte“: Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben

bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“…!!!"##$%&&'())*+,-.,/(01"23.45"6741"&32.8&9:;.1#'&('2#.)&26&<=>>?

Das NSDAP-Hetzblatt VÖLKISCHER BEOBACHTER „bestimmte unter seinem
herausgebenden FÜHRER“ ADOLF HITLER bekanntlich „schon vor 1938“ auch die Inhalte
von in Deutschland veröffentlichten „Nachschlage-Werken“. Die QUELLE des Textes zum
WILLEN DES FÜHRERS im folgenden Rahmen heißt realsatirisch „eher kaum
überbietbar“:

Großes Buch des Wissens in zwei Bänden
Verlag von Georg Dollheimer in Leipzig 1938

Sein Wille ist nicht persönlicher Einzelwille, sondern der Gesamtwille der Gemeinschaft.
Die Führung beruht auf unbedingter Autorität und setzt sich durch unter dem
Gesichtspunkt der völkischen Gefolgschaftsbildung. Das Führertum gilt im völkischen
Reich nicht nur für bestimmte Einzelbereiche, sondern ergreift alle Organisationen,
Einrichtungen und Verbände, die sich auf das Gemeinschaftsleben des Volkes beziehen
(F ü h r e r p r i n z i p).

2. Anlässlich der aktuell berichteten Drohung…

http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-575.html

Stand: 22.03.2017 15:16 Uhr
…direktverbindendes Datum 19.07.2016 zu berichteten Methoden: wie
die üblich übel-versimpelnde „Feindbild-Pflege“ jede sachbezogene
Kritik bekämpft…

Zur FRAGE, WESSEN »ewig lernunfähiges ICH WILL fordert „aus“
ÜBER"legenster HIMMELs#HÖHE...absoluten GEHORSAM«?: Am 29.
April 2017 habe ich mich dazu entschlossen, „jetzt auch an
dieser POST-Stelle“ auf das fragende Bildschirmfoto
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png aufmerksam

zu machen . Eine „andere
fragend-kommentierende POST-Stelle“ zum THEMA
Welches_GLAUBENs-STAND-FUNDAMENT.png kann seit dem 18. Februar
2016  „bis... zumindest zurzeit noch…“ nach Mausklick auf das
verlinkende „Google+“-Datum 18.02.2016 besucht werden… 

Ebenfalls ein verlinkendes Datum zur PROBLEM-FRAGE,
WESSEN »ewig lernunfähiges ICH WILL fordert „aus“
ÜBER"legenster HIMMELs#HÖHE...absoluten GEHORSAM«?:
Kommentar seit dem 19. Februar 2017 um 09:00 Uhr:
Ich frage mich „schon länger“, wie zum Problem
des „Kalifismus“ eine möglichst kurze Darstellung
im O-Ton „HABEN“: Seit dem 18.02.2017 um 23:41
Uhr „ist es soweit“: 
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-
261387.html 
- Denn eine Minute und 47 Sekunden nach Beginn
dieses Videos... folgendes jubelnd verkündete
unterwerfungs-pädagogische Enderfolgsergebnis:
1. „WIR HABEN ALLAH,
2. wir haben UNSEREN PROPHETEN MOHAMMED
Mustafa
3. - und jetzt RECEP TAYYIP ERDO$AN.“
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Was wächst und gedeiht,
stimmt mich freudig;
bedenkliche Bedingungen, die

eine positive Entwicklung erschweren oder
verunmöglichen, machen mich sehr
nachdenklich, und berechtigte Fragen sowie
angemessene Reaktionen werden - zumindest
aus meiner Sicht - unvermeidlich. Ich gehöre
keiner Glaubens- oder Weltanschauungsgruppe
an, bin aus Überzeugung nirgendwo
Parteimitglied, und ich warne immer wieder
davor, fragenscheu Vorstellungen folgen zu
wollen. Ich halte nichts von »gläubigen
Folgsamkeits-Bewegungen« und werde
grundsätzlich nicht als nachahmenswertes
Vorbild auftreten. Ich bin nicht konfliktscheu
und interessiere mich in allen für mich
erkennbaren Zusammenhängen für die Frage
„was geschieht (hier) eigentlich wirklich?“ Was
mir wichtig ist, notiere ich seit Jahren fragend,
berichtend und kommentierend - ohne
Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen
auf konkret geäußerte Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur „dogmatisch
gemeinter Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung
bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

MEIN PROFIL VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN
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WIE »exakt!vorschriftlicher« GLAUBE, sodass
»wunschgemäße VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
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 Bruno Reisdorff meinte...  
http://www.deutschlandfunk.de/politischer-islam-erdogan-als-erloeser.886.de.html?dram:article_id=380737 
- zur FRAGE, ob ein
Allah-Mohammed-Erdogan-KALIFISMUS
tatsächlich der FALL IST,
SEIT HEUTE HÖRBAR:
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2017/03/09/erdogan_als_erloeser_dlf_20170309_0936_0b6da651.mp3
9. März 2017 um 13:32

 Bruno Reisdorff meinte... 
E-MAIL vom 15. März 2017 um 10:45 Uhr:
Weil dieses Video heute nicht mehr „bei der Tagesschau“ unter http://www.tagesschau.de/multimedia/startseite/index.html aufzufinden war:
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-268773.html
____
Denn: WER als „aus der Türkei stammender Mensch in Deutschland“ sagt, warum er gegen das Erdogan-Referendum stimmen wird, wird in der „VÖLKISCH“ orientierten
„BEOBACHTER“-Presse der Türkei – WARUM? - als „Volksverräter“ diffamiert...
15. März 2017 um 11:19

 Bruno Reisdorff meinte... 
„Unter“ Dokumenteigenschaften→Beschreibung→Stichwörter meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf  „befinden sich“ 
seit 2 Monaten folgende „Stichwörter“: 

Mich schockiert, dass sehr weitgehend üblich bleibt, dass als „erleuchtete Anführer-Autoritäten“ hochgelobte Dogmatiker ankündigen, „PROBLEME ZU BESEITIGEN“ oder 
sogar PROBLEMEN einen „VERNICHTUNGS-KRIEG ERKLÄREN“ – jeweils im felsen-festen Glauben an einen Endsieg. Einige dokumentierte Beispiele der AKP-
Regierung „befinden sich seit Mai 2016 u.a. auf Seite 56“ meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf  

Ebenfalls „PROBLEME“ wörtlich zu „BESEITIGEN“ oder sogar „DEN KRIEG zu ERKLÄREN“ empfiehlt… traditionsgemäß auf ein ehrenvolles Vorbild verweisend… 
FETHULLAH GÜLEN - siehe deutsche Untertitel eines „gülennews.de“-Interviews (zurzeit auffindbar ‘unter‘ https://www.youtube.com/watch?v=aGAND3xoF1A ) auf die 
Frage, „WELCHE LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN SEHEN SIE?“ 
2. April 2017 um 09:58

 Bruno Reisdorff meinte... 
Mir wurde vor wenigen TAGEN nur mündlich berichtet, wie Ermächtigungs-Befürworter (in allen berichteten Einzelfällen) „nur“ mehr oder weniger „lautstark-wütende 
Sprachlosigkeit offenbarten“ - als „auffällig gleiche ANTWORT“ auf die zweite…der folgenden beiden FRAGEN: 

1. Wirst du ins Gefängnis gesteckt,
wenn du hier in Deutschland von Angela Merkel in aller Öffentlichkeit ohne jeden Begründungsversuch laut schreiend behauptest, dass sie Nazimethoden anwendet? (DIE
ANTWORT war auf diese Frage jedes Mal spontan: „NEIN!“)

2. Wirst du ins Gefängnis gesteckt,
wenn du in der Türkei in aller Öffentlichkeit einer bekannt „HERRSCHENDEN MEINUNG“ widersprichst, indem du erklärst, WARUM es grundsätzlich nicht möglich ist,
„Probleme zu beseitigen“, indem °MANN VER-SPRICHT°: „Probleme durch erklärte Vernichtungs-Kriege“ sogar „mit Stumpf und Stiel auszurotten“?
☺☺☺???:
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“…

Als DATEI mit dem Namen „WIE begründeter Vorwurf 'Das sind NAZI-METHODEN'.pdf“ speicherte ich am Morgen des 7. November 2016 vorsichtshalber „sogar…in 
WORT und BILD“ den BERICHT: 
http://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html  
AUS DEM BERICHT „http://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html“ zitiere ich „an“ diesem Kommentar-ENDE nur die ersten DREI ZEILEN: 
„Asselborn greift Erdogan an 
"Das sind Nazi-Methoden" 
Stand: 07.11.2016 09:51 Uhr“ 
15. April 2017 um 12:20

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zum Problem... einer angeblich „HERRSCHENDEN MACHT DES TODES“… 

1. 
AUS http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-referendum-101.html – folgen unter den m.E. „sehr prophetisch-fragenden“ ZEILEN 
„Folgen des Referendums 
Nur ein Pyrrhus-Sieg 
Stand: 17.04.2017 01:26 Uhr“ 
u.a. diese WORTE:

»Die erste wichtige Botschaft des Wahlsiegers lautet: Wir werden jetzt über ein Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden. Erdogans Strategie ist
aufgegangen: Polarisieren, Eskalieren, Stimmung machen. Der Wahlkampf war unfair, der Präsident missachtete sein verfassungsmäßiges Neutralitätsgebot, die Ja-Sager
bedienten sich schamlos staatlicher und öffentlicher Mittel, um für ihre Sache zu werben. "Na und", sagt eine Mehrheit der Urnengänger, für sie ist Erdogan eine
Lichtgestalt, ein selbstbewusster und starker Führer.«

2. 
Zum bis heute „gepredigten“ WIRKLICHKEITS-Begriff (einer angeblich „herrschenden MACHT des TODES“) ein ZITAT aus 
http://www1.wdr.de/nachrichten/kirchen-predigt-ostersonntag-100.html  

»Münsters Bischof Felix Genn verwies in seiner Predigt auf den Gegensatz zwischen der Wirklichkeit und dem Osterglauben. In der Realität herrsche die Macht des Todes.
Nur die Macht der Liebe verleihe Schutz. "Wir haben den Trumps und Putins, den Erdoğans und allen Machtpolitikern genau das entgegenzuhalten."«

??? ??? ??? 
„WIE GLAUBEN an welche WIRKLICHKEIT?“ Zum PROBLEM sind seit dem 27. März 2017 die SEITEN 12 und 13 von 
http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf FRAGEND erweitert – zum THEMA: 
Welcher bis heute… leider… sehr übliche „FANATISCHE GLAUBE AN WIRKSAME GESCHEHENSVERNICHTUNG?“ 

http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf „bringt seit dem 16. Juni 2013…auf den Seiten 3 und 4“ überprüfbar Genaueres zu diesem 
VERNICHTUNGSWUT-PROBLEM…  
17. April 2017 um 09:57

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

Dazu „reicht offenbar vollkommen“, dass als „beleidigend empfundene Stichworte wörtlich aufgegriffen“ werden, um sie „als verbale Wurfgeschosse zum 
gemeinschaftlichen Niederbrüllen zurück↔zu↔schleudern“. Denn „es gilt“ im jeweiligen „REICH“ der als „höchst↔erleuchtete Autoritäten“ verehrten „AN↹FÜHRER“ 
bekanntlich „absolut↹unveränderlich“: DU SOLLST GLAUBEN! – DU DARFST KEINES-FALLS SELBST-KRITISCH zweifelnd FRAGEN, WARUM DU GLAUBST! 
??? ??? ??? 

NUR 2 BEISPIELE mit DATUM 

Zum Thema NAZI-METHODEN 
1. 
https://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html  
„Stand: 07.11.2016 09:51 Uhr“ – Luxemburgs Außenminister Asselborn berichtet von tatsächlich angewandten Methoden systematischer Existenz-Vernichtung – und 
schließt daraus: „…Methoden wie "während der Naziherrschaft"…“ 
2. 
https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-beschimpfungen-merkel-101.html  
„Stand: 20.03.2017 01:49 Uhr“ – „Der türkische Präsident Erdogan hat nun auch Kanzlerin Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen...“ 
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Zum Thema SPIONAGE 
1. 
https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-ditib-101.html  
„Stand: 18.01.2017 14:03 Uhr“ - THEMA: „Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts beim bundesweiten Dachverband…“ 
2. 
https://www.welt.de/politik/ausland/article162574827/Erdogan-wirft-Deniz-Yuecel-Spionage-vor.html - „Veröffentlicht am 03.03.2017 | Lesedauer: 2 Minuten“ 
__________ 
??? ??? ??? 
„REICHT ES“ z.B. „für 5 JAHRE UNTERSUCHUNGS-HAFT“, wenn ein unüberhörbar „verärgert-wütender“ türkischer Staatspräsident „Spionage- oder Terrorismus-
Vorwürfe äußert“? 
2. Mai 2017 um 12:03 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
„Unter“ Dokumenteigenschaften→Beschreibung→Stichwörter meiner pdf-Datei 
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf „befinden sich“ seit Dezember 2015 folgende „Stichwörter“: 
 
FALLS wie bisher leider weitgehend üblich... glaubens-gemeinschaftlich FRAGEN ausgrenzend nicht daran geglaubt werden sollte: 
Gegen jede Kritik abgeschirmtes Zockertum und gegen jede Kritik abgeschirmte fundamentalistische Propaganda „arbeiten systematisch“ mit denselben Methoden - sogar 
bis in peinlichste Symbol- und Sprachregelungs-Einzelheiten nachweisbar... 
Nicht nur „nach“ meiner „vielfach belegbaren“ Erfahrung... ist ein FRAGEN ausgrenzendes Lagerdenken bis heute extrem-üblich, das sich so „kurz-fassen lässt“: 
Ich will auf keinen Fall wissen, was wie warum bis heute... unveränderlich systematisch schiefläuft - ICH WILL von dir NUR WISSEN, AUF WELCHER SEITE DU STEHST! 
??? ??? ??? 
17. Mai 2017 um 11:50 
 

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

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

 Bruno Reisdorff meinte...  
...zum PROBLEM grundsätzlich nicht-hinterfragbarer Autoritäts-Gläubigkeit »mithilfe« einer maßlos-versimpelnden Vor-»STELLUNGs-WELT«... 
...folgt hier nur eine erneute Wiederholung einiger Kommentarsätze der SEITE 57* 
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf  
vom 20.05.2016: 
 
Die heutige Nachricht http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-immunitaet-107.html „bringt“ aus meiner Sicht nichts Neues – denn eine Jahrhunderte übliche Erziehungs-
Tradition zu grundsätzlich nicht-hinterfragbarer Autoritäts-Gläubigkeit »mithilfe« einer maßlos-versimpelnden Vor-»STELLUNGs-WELT« bleibt… bekanntlich »bestens dazu 
geeignet«, Ängste zu schüren... und so die Abhängigkeit von maßlos-versimpelndem OBEN/UNTEN-DENKEN »ad absurdum zu stabilisieren«. 
 
Zu diesem THEMA ein vor wenigen Jahren selbst erlebtes Beispiel: Ich sah auf der Straße, wie ein mir völlig unbekannter junger Mann seine völlige Ratlosigkeit und 
Verzweiflung regelrecht offen zeigte, indem er versuchte, seine empfundene Ausweglosigkeit „sichtbar vor aller Welt vollkommen zu verbergen“, ohne dass ihm klar wurde, 
dass er so „sogar vollkommen Unmögliches“ versuchte. 
 
Ich schätzte die augenblicklich beobachtbare „Ausnahme-Situation“ als „kaum kalkulierbar riskant“ ein – und sprach den Verzweifelten eben deshalb spontan an: „Ich habe 
den Eindruck, dass Sie im Augenblick sehr verzweifelt sind. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?“ 
 
Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass der Angesprochene mir vollkommen offen berichtete: Der ratlos Verzweifelte (türkischer Herkunft – „nur wenig älter 
als 20…“) berichtete mir kurz Einzelheiten, die zu meiner Überraschung meine vorurteilige Einschätzung bestätigten, dass die grundsätzlich nicht-hinterfragbare Autoritäts-
Gläubigkeit gegenüber dem Familienoberhaupt das konkrete Einschüchterungs- und Gewaltanwendungs-PROBLEM ist… 
 
Ich sagte ihm, dass ich mich mit den Ursachen dieses Dialogverweigerungs-Problems seit Jahren intensiv beschäftige – weil ich dieses Problem seit Jahren… fast 
unaufhörlich besorgt… beobachte… 
Womit ich ebenfalls überhaupt nicht gerechnet hatte: der offensichtlich Verzweifelte reagierte sehr dankbar auf mein besorgtes Fragen – und sagte mir, dass allein mein 
besorgtes Fragen und die unerwartete Hilfsbereitschaft eines völlig Fremden… ihm sehr geholfen habe… 
??? ??? ??? 
__________ 
* Kopiert aus 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LdpCFZgUqYg  
24. Juli 2017 um 09:31 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
…nach 10 JAHREN: seit dem 29. JULI 2007… 
 
…zum ZDF-THEMA 
„Geballtes Islam-Wissen von der Entstehung bis heute“… 
 
– UND – 
…zur seit Menschengedenken… bis heute… unaufhörlich „auf-FÄLLIGER WERDENDEN“ FRAGE: 
Welche übliche „Conflict Zone“ »benötigt« WIE ausgrenzende Zweckbehauptungs-Bündnisse »solidarisch gegen« berechtigte Fragen? 
 
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf  
 
…„hat auf den SEITEN 9 bis 11“ seit dem 9. MÄRZ 2017 um 9 UHR in WORT & BILD dokumentiert: 
ALLES seit dem 05.09.2016 bis zum 21.09.2016 VERÖFFENTLICHTE AUS: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Rh54eyNLsdG  
29. Juli 2017 um 09:02 
 

https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-ditib-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article162574827/Erdogan-wirft-Deniz-Yuecel-Spionage-vor.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html?showComment=1493719412170#c796900276711033715
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https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Rh54eyNLsdG
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2017/03/meine-inzwischen-geloschten.html?showComment=1501311739165#c2888435376828601703
Bruno
Unterstreichen

Bruno
Unterstreichen

Bruno
Unterstreichen

Bruno
Hervorheben



1 8 .  F E B R U A R  2 0 1 5

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?

Ich finde es sehr bedauerlich, dass „kritische Stimmen“, die sich im besten Sinne
„kompetent-kritisch“ zu Wort melden, oft kaum gehört werden – während eine vorwiegend
lautstark-schimpfende Ablehnungs-Haltung immer wieder erneut... „wenig kritisch“... vielfach
übereinstimmend zur sogar »kritischen Bewegung« uminterpretiert wird. Deshalb seit
gestern_um_12_UHR.PNG einige m.E. wirklich bemerkenswerte kritische Äußerungen –
zitiert im Kommentarfeld „unter“ dem direktverbindenden Veröffentlichungszeit-„Punkt“ 13-
02-2015.pdf  & „kaum später“ – z.B. am 04-04-2015.pdf  – „weitere kompetent-kritische
Stimmen“...

Links_zu_allen_POSTs.pdf - begründend aktualisiert am 21.04.2016...

    EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 13:31

F R Ü H E R E  P O S T S

„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«.

Zum Thema

Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und
abso...

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

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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42 KOMMENTARE: 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Nachdem seit Jahrhunderten bis heute… mit fragwürdiger Autoritäts-Unkultur »übel-erfolgreich der „religiös gemeinte GLAUBE“ an den TEUFEL 
dogmatisch verordnet« wird, sollte nicht bis heute… als »gänzlich anderes Problem« bewertet bleiben, dass bis heute sogar zunehmend(!) 
verbreitete Verschwörungstheorien eine »per Glaubensdurchführungsverordnung vorgestellte Unveränderlichkeit „unter“ dem Namen TEUFEL 
benötigen« — und zwar wortwörtlich als »diese von außen auf uns zutretende Mächtigkeit des Bösen«…  

WELCHE »von außen auf uns zutretende Mächtigkeit des Bösen ist« angeblich »weiträumiger als…« WELCHE als »menschliche Schöpfung« 
verbreitete GLAUBENS-VORSTELLUNGs-WELT? 

In der (am 21. April 2011 gesendeten) WDR-Dokumentation »Teufels Werk und Gottes Beitrag« verkündete PROFESSOR RATZINGER zum 
zuvor von PAPST PAUL VI »verordneten GLAUBEN an den TEUFEL«:  
„Zweifellos will sich der Papst zur aus dem Neuen Testament herauskommenden Überlieferung bekennen – es geht ihm letzten Endes darum, 
dass das Böse nicht nur aus dem einzelnen Menschen ‚als Einzelnen‘ aufsteigt, sondern dass es schon auch von außen her als eine Mächtigkeit 
auf sie zutritt, die schon da ist und ihnen vorangeht.  
Was der Glaube zu diesem Tatbestand, den eigentlich jeder erkennen kann, hinzufügt, ist die Überzeugung, dass die Schöpfung weiträumiger ist 
als der Mensch – und dass daher »diese von außen auf uns zutretende Mächtigkeit des Bösen weiträumiger ist als die menschliche Schöpfung«. 
Und diese Macht des Bösen, die schon da ist und die den Menschen bedrängt, die nennt die Überlieferung TEUFEL. Sehr viel mehr können wir 
eigentlich darüber nicht sagen.“  
??? ??? ??? 
Ebenfalls aus der (am 21. April 2011 gesendeten) WDR-Dokumentation abgetippt habe ich, was der Theologieprofessor Hermann Häring 
berichtet aus der Antrittsvorlesung des Herrn Ratzinger in Tübingen über dessen Ansichten:  
„Da hat er programmatisch erklärt – das war der Inhalt seiner Antrittsvorlesung: Der Grundbestand der katholischen Kirche ergibt sich nicht aus 
Schrift, sondern ergibt sich aus der ART, wie die ALTE KIRCHE – also die KIRCHEN-VÄTER – DIE SCHRIFT interpretieren.“ 
_______________ 
Weil nicht nur der Beitrag der ersten Seite meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf als „www-
SUCH-Ergebnis entfernt wurde“, veröffentliche ich diesen seit dem 24.07.07 um 17:42 Uhr veröffentlichten Beitrag  

„Re: Islam und Toleranz (Unveränderlichkeiten sind reine Vorstellungssache.)“ 

im folgenden Kommentarfeld erneut: 
23. Februar 2015 um 09:49

  Bruno Reisdorff meinte...  
Immer dasselbe:  
„Vorgestellte Unveränderlichkeiten“, die fundamentales Geschehensinteresse sozusagen „auf dem Fragengrund des Geschehens, auf den jeder 
einzelne Mensch laufend ungefragt abgesetzt wird, plattmachen“, sind das Problem vieler Religionsgeschichten. Was speziell im Islam das 
„absolut Unveränderliche“ repräsentiert, darüber besteht wohl kaum Zweifel.  

Wahr ist, was geschieht.  
Abstrakte Vergleichssystematik, oft „für alle Ewigkeit wahr scheinend“, geschieht nicht. (Unveränderlichkeiten sind reine Vorstellungssache.) 

Statisches gibt es also nirgendwo – es sei denn als irrige Vorstellung. Diese Vorstellung geht von der Annahme eines nicht in Frage zu 
stellenden Koordinatensystems aus, auf das sich unsere gesamte räumlich-zeitliche Orientierung bezieht. Alle menschlichen Planungen sind 
ohne diese Orientierungsbasis nicht denkbar. Dennoch ist sie im Grunde nichts als ein willkürlicher Markierungspunkt an einer Stelle, die wir zu 
kennen glauben, die aber eigentlich gegenstandslos ist. Die Null, der Punkt, von dem an wir zu zählen beginnen, ist das faszinierende „schwarze 
Loch“, das unser gesamtes Vorstellungsvermögen binden kann, wenn wir es als sichere Größe betrachten. Die Null ist jedoch nur ein 
vorübergehendes Hilfsmittel zur absichernden Definition einer Konstruktion und kein Fundament, das endgültiges Vertrauen verdient.  
(Die Grenzen der Vorstellung sind eigentlich nicht unsere, sondern die unserer Planungen.)  

https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1424681390500#c6007154061091157841
https://www.blogger.com/profile/09362766031993425199


 
Wenn man sich nicht fragend dem Geschehen öffnet, weil man sich „VON (wo?-)OBEN VERPFLICHTET“ FÜHLT, AN VORGESTELLTE 
UNVERÄNDERLICHKEITEN ZU GLAUBEN, hat man „erheblich erschwerten Zugang“ zur Wahrheit.  
Einigen „ziemlich alten Denkern“ ist es scheinbar „gelungen“, sich „von uns unvollkommenen Menschen“ über alle Stufen der Vollkommenheit bis 
zur „allerobersten Vollendungsstufe emporzuzählen“. Das ausdrücklich WEGEN seiner unüberbietbar hohen Vollkommenheits-Stufe 
„angetroffene absolut Unveränderliche“ bestimmt bis heute die Gottesvorstellungsmodelle großer Mehrheiten auf der Erde. Diese scheinbar 
„göttlichen“ Fehlerlosigkeitsvorstellungsmodelle dienen über viele Generationen bis heute als Anforderungs-Maßstab für Vorstellungsgläubige auf 
der ganzen Welt. Von „wo auch immer“ herbeigewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände sind seit jeher eine sehr zentrale Problemursache.  
Fehler eröffnen wegen ihres „fehlerimmanenten Korrekturpotentials“ intelligentem Werden seinen „lernenden Rückweg“ zu einer möglichst 
„integrativen Geschehensberücksichtigung“. Es macht also keinen Sinn, Fehler einfach zu verteufeln. 
23. Februar 2015 um 09:50  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...   
Aus meiner Email vom 26. März 2015 um 13:58 Uhr: 
Das Problem des Fundamentalismus ist tatsächlich "im Prinzip durchweg" das gleiche... Was bis heute aber fast immer übersehen wird, ist, dass 
das Problem der "erbsündigen Verderbtheit der Natur" zwar von AUGUSTINUS vor etwa 1700 Jahren in die christlich-gläubige Welt 
zweckbehauptet wurde - im Prinzip aber auch im Islam zu erkennen ist... an dem Verhüllenmüssen der Frauen vor "Männern wie Augustinus", 
der - weil er sich selbst als "rein hormongesteuertes Wesen" und entsprechend "geschossenes Abhängigkeits-System" missverstand... - 
kurzschlüssig die freie Entscheidungsmöglichkeit des Menschen als "allein vom TEUFEL herstammend" für ewig festlegte. 
27. März 2015 um 13:19  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
WESSEN... WIE... »von außen auf uns zutretende MÄCHTIGKEIT des BÖSEN«? ← eine »längst... dogmatisch-endgültig beantwortete« 
FRAGE? 
 
WEIL ich zum PROBLEM der „bisherigen römisch-katholischen Übel-Darstellung“ »mithilfe des GLAUBENs an den TEUFEL« am 5. April 2015 
erstmals WORTE gehört habe, die genau meiner kritischen Sichtweise entsprechen: 
Zitiert aus einem Interview (hochgeladen am 08.05.2009 als „youtube-Video“) mit der Jerusalemer Rabbinerin Prof. Dr. Eveline Goodman-Thau: 
„Ich denke, dass der Papst auch in Auschwitz bei seiner Rede vor einigen Jahren eine Gelegenheit nicht wahrgenommen hat – nämlich: man 
kann einfach nicht sagen »das Übel ist über uns gekommen« – das Übel war »man-made«: es ist von Menschen gemacht worden…“ 
 
Die beiden antwortenden Schluss-Sätze dieses Interviews: 
„Ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich denke, dass der Papst ein sehr-sehr kluger Mensch ist, ein sehr sensibler Mensch ist und auch ein 
sehr aufrichtiger Mensch ist. Ich glaube, all' diese Komponenten zusammen geben ihm die unglaubliche Gelegenheit, dies auch zu praktizieren.“ 
8. April 2015 um 11:16  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
WARUM KEIN „Abschied vom Teufel (…) wie wollen Sie sonst auch den Holocaust erklären…“ 
??? ??? ??? 
In meinem O-Ton-Ordner „DOGMATISMUS-TEUFEL…“ ist ebenfalls als Audiodatei gespeichert, wie sich Erzbischof Zollitsch (in der WDR-
Dokumentation »Teufels Werk und Gottes Beitrag«) zur MACHT des BÖSEN äußert – nach den WDR-WORTEN „Stattdessen nur dieses kurze 
Statement“ folgen als erste Zollitsch-Worte: „Es ist die Frage, was man unter dem Abschied vom Teufel versteht. Wir erleben leider, dass es das 
Böse gibt, das ist in der Welt – wie wollen Sie sonst auch den Holocaust erklären…“ Am Ende dieses Statements die Zollitsch-Sorge: „dass man 
zu salopp durch Abschied vom Teufel dann eigentlich falsche Weichen stellt…“ UND als „aller-letzte Zollitsch-Worte“... ist dieses »nur GEGEN 
die Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 116 erfüllbare Versprechen« zu hören: „Wir werden differenziert dazu Stellung nehmen.“ 
Denn diese ausdrückliche versprochene „differenzierte Stellungnahme“ IST als suchbegriff-geeignetes DOGMA NUMMER 116 - wie folgt - als 
EWIG FEST-STEHENDE WAHRHEIT in vorlegbarer FORM zum Thema »Teufels Werk und Gottes Beitrag« definiert: 

http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html?showComment=1424681445376#c6322050559689023002
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»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung 
vorherbestimmt.« 
11. April 2015 um 11:01  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Ich bekenne hiermit wiederholt… meine ungläubige Ratlosigkeit: 
Denn »es wiederholte sich« mir gegenüber… fast ausnahmslos, sobald ich zum Thema »Teufels Werk und Gottes Beitrag« auf diesen 
perspektivlosen Determinismus zitierend aufmerksam machte, unangenehm LAUT & beharrlich-unschriftlich eine »Endlos-Ausflüchtigkeit«, die 
zu erstarrter Felsenfest-Gläubigkeit Verzogene selbst °unter° folgende °zwei Punkte brachten°: 
 
o 
„NUR DIPLOMATISCH“ könne °man° auf diese weltweite Fehlentwicklungs-Tradition „KLUG REAGIEREN“: ein Lehramtlich-Autorisierter dürfe 
also keinesfalls die Endgültigkeits-Festlegungen ausdrücklich kritisieren... Als „♂-charismatisch-wirksame Vorbilder“ wurden namentlich genannte 
„auf ewige CONFESSIO-FIDEI eingeschworene“ ERLÖSUNGS-FIGUREN dargestellt – mit der »Begründung«: weil sie so „KLUG 
DIPLOMATISCH“ KEIN EINZIGES (dogmatisch für alle Ewigkeit determinierendes) Fragenausgrenzungs-PROBLEM AUSDRÜCKLICH 
ANSPRECHEN... 
 
o 
»KONSEQUENT SINNLOS °VOR-BILDLICH° nach«… dem statischen Urmodell der Führer-Gefolgschafts-Unwesens… hörte ich bisher immer 
wieder dieses »für alle Zeiten abgeschlossene Fatal-Bekenntnis«: dass »es einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und 
danach hat sich jeder zu richten!« UND als dogmatisch-kompatibles Absicherungsbekenntnis folgte: »Alles bleibt so, wie es bisher immer war, 
WEIL ES BISHER IMMER SO WAR; deshalb IST und BLEIBT für immer vollkommen sinnlos, daran etwas ändern zu wollen.« 
 
??? ??? ??? 
MEINE mündliche ANTWORT auf diese fast »endlosen... Vollkommen-sinnlos-Vorwürfe« habe ich seit 2013 „auch schriftlich“ veröffentlicht: 
 
Ist auch »die letzte Duisburger Folge-Katastrophe des Führer-Gefolgschafts-Unwesens« VERGESSEN? Auch vor dieser Katastrophe haben die 
Genehmigungsbehörden und Ratsmitglieder den dokumentierten Wunsch-Wille-Vorstellungen des Oberbürgermeisters Adolf Sauerland 
gemeinschaftlich Fragen ausgrenzend sich gebeugt! 
12. April 2015 um 08:42  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Im vorigen Kommentar habe ich NICHT ZUM ERSTEN MAL darauf aufmerksam gemacht, warum ich ein entschiedener GEGNER der „von (bis 
heute…nachweislich...) etwa 60% der sogenannten zivilisierten Welt vertretenen ANSICHT“ geworden bin, dass »es einen EINZIGEN geben 
muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu richten!« 
 
Wenn vom gegenwärtigen Papst öffentlich verlangt wird, dass er als „oberster Hirt und Lehrer“ nicht nur seelsorgerisch (als Hirt) reagieren sollte, 
sondern auch (als Lehrer) die Absurdität deterministischer Glaubensdurchführungsverordnungen sozusagen »von HÖCHSTER MACHT-
POSITION dogmatisch zurechtrücken sollte«, wird aus meiner Sicht wieder extremauffällig, dass offenbar auch aus sogenannter „kirchen-
kritischer Sicht“ »es einen EINZIGEN geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat sich jeder zu richten!« 
 
Natürlich beobachte ich mit Interesse, wie kritisch-treffend der gegenwärtige Papst auf viele bis heute (durch »absolut lernunfähiges Leugnen von 
Problem-Fragen«) sich extrem-zuspitzende PROBLEME reagiert. Dass auch Papst Franziskus auf nicht „durchweg angemessene ART“ reagiert, 
ist nicht nur am Beispiel seiner Ansicht zu angeblich „würdigen Schlägen“ als „geeignetes Erziehungsmittel“ auffällig. 
 
Der „deutsche“ Papst hat ja auf die beiden nachprüfbar „UNGLAUBLICH PROPHETISCHEN“ SCHLUSS-SÄTZE (des Interviews vom Frühjahr) 
2009 der Jerusalemer Rabbinerin Prof. Dr. EVELINE GOODMAN-THAU „praktizierend“ reagiert: 
„Ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich denke, dass der Papst ein sehr-sehr kluger Mensch ist, ein sehr sensibler Mensch ist und auch ein 
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sehr aufrichtiger Mensch ist. Ich glaube, all' diese Komponenten zusammen geben ihm die unglaubliche Gelegenheit, dies auch zu praktizieren.“ 

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

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

Als „gut gemeinte Abhilfe dient bis heute…“ ein „postfinales Bewährungs-Hilfs-Angebot“, das bis heute… dogmatisch dargestellt bleibt als 
„bedingte positive Reprobation“. 
??? ??? ??? 
15. April 2015 um 19:53

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zum bis heute… blamabel ignorierten »blasphemischen Ungeist« der »teuflisch-deterministischen Glaubensdurchführungsverordnung Nummer 
116« wiederhole ich „heute schon wieder“ ZWEI SÄTZE, die ein wirklich bemühter „wirklich HELLER KOPF“ im November 2013 „unter Punkt 41“ 
von 

„Evangelii Gaudium…“ 
veröffentlichte: 
1. „In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und den Menschen zu vermitteln, geben wir ihnen bei manchen Gelegenheiten einen
falschen „Gott“ und ein menschliches Ideal, das nicht wirklich christlich ist.“
2. „Das ist das größte Risiko.“
??? ??? ???
Bei eventuell aufkommendem Fragenbedarf zum möglicherweise „größten Risiko“… empfehle ich „heute schon wieder“ das suchbegriff-
geeignete DOGMA NUMMER 116, das als EWIG FEST-STEHENDE WAHRHEIT in vorlegbarer FORM zum Thema »Teufels Werk und Gottes
Beitrag« definiert:
»116. Gott hat durch seinen ewigen Willensratschluss bestimmte Menschen wegen ihrer vorhergesehenen Sünden zur ewigen Verwerfung
vorherbestimmt.«
17. April 2015 um 09:17

 Bruno Reisdorff meinte...  
Heute um 10:25 Uhr gemailt: 
Betreff: 2-fach veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS' 
Die Anlage-Datei ist seit HEUTE am Ende der Datei zu finden, die seit einigen Jahren am Ende der Seite 2 von 
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf   
zu finden ist. 
Realsatirischer ist mir bisher noch NICHTS aufgefallen... 
Ich "konnte nicht anders" - weil ich aus genau erklärten GRÜNDEN "MUSSTE". 
Alles unvorstellbare Gute 
… 
Anlage: veröffentlichte 'Gebrauchsanweisung zur (Ver-)NICHTUNG des TEUFELS'.pdf 
27. September 2015 um 10:36
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 Bruno Reisdorff meinte...  
Ich habe „schon seit Jahren“ vermutet, dass ich irgendwann die Methode anwenden werde, die Viktor E. Frankl „PARADOXE INTENTION“ 
nennt. Denn scheinbar „ermutigend“ zu weiteren systematischen Fehlbewertungs-FOLGEN… kann(!) dem erstmals überwältigend 
Zuschlagenden vor seinem zweiten Zuschlag die Gelegenheit verschafft werden, „über“ sein absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der 
bösen Unvernunft... angesichts des inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch „grundsätzlich“ nachdenklich zu werden. 

Ich habe vor mehr als 40 Jahren mitbekommen, wie ein sehr kreativer junger Mensch gewalt-anwendende Erwachsene systematisch dazu 
„ermutigte“, die vollidiotische Konsequenz ihrer momentan „übermächtigen Schläge“ gegen ein hoffnungslos unterlegenes Kind durch drastisch 
„ironisches Anfeuern“ unmittelbar erlebbar zu machen – und zwar z.B. „in aller Öffentlichkeit eines großen Kaufhauses“. Die spontane Wortwahl 
war immer anders… genau treffend – sinngemäß etwa so zusammenfassbar: „Ist zwar schon ganz schön, wie du ein kleines Kind verhaust; aber 
du solltest mal echt austesten, in welche tollen Überhöhen sich »dein Überlegenheitsgefühl gegenüber hoffnungsloser Unterlegenheit« durch 
noch heftigeres Zuschlagen... steigern lässt.“ 
Der Erfolg war jedes Mal Ratlosigkeit, die auch die zum Schlag erhobene Hand sofort fast „ohnmächtig“ sinken ließ… 
??? ??? ??? 
Jedoch bis HEUTE BLEIBEN… auf allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten End-Zuständen übernatürliche Erlösungskräfte 
zugesprochen, die vorstellungs-gläubige Mehrheiten bis heute oft »extrem ablehnend… davon abhalten«, sich für das dokumentierte Niveau 
üblicher Problemumgehungsmethoden zu interessieren; so werden bis heute als „abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich 
„vom Hörensagen vorurteilig übernommen“... 
Wer „einseitig sachbezogen argumentiert“, wird bis HEUTE... „aus Sicht der seit vielen Generationen zu dümmlichen 
Problemumgehungsmethoden Erzogenen“ als „zu übermächtig… in die Wüste ausgebürgert“ – eine tatsächlich angewandte FRAGEN-
AUSGRENZUNGS-METHODE, die bekanntlich „schon damals…“ HERAKLIT treffend kritisierte.  
2. Dezember 2015 um 15:35

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

Ich „meinte“ bisher offenbar sogar „erheblich… zu leicht-gläubig“, es sei möglich, im jeweils unabweisbar-aktuellen FRAGEN-Zusammenhang 
„nur möglichst genau… darauf aufmerksam zu machen“, welche FRAGEN „mithilfe ontologisch-festgezurrter Glaubens-Gebäude“ nicht nur 
„religiös gemeinter ART“ »systematisch ausgesperrt bleiben sollen…«.  
20. November 2016 um 22:34

 Bruno Reisdorff meinte...  
Weil DAS-BLAUE-VOM-HIMMEL—Versprechungen erstaunlich regelmäßig »nichtexistente Fluchtlöcher aus dem Geschehen« offenbaren, habe 
ich nicht lange darüber nachdenken »müssen«, an welcher »STELLE« ich die am 19. und 20. November 2016 dokumentierten Zensur-
Bemühungen veröffentliche: Unmittelbar anschließend an die seit April 2010 dokumentierte ZENSUR »MITHILFE VON ZAHLEN-
ENTFERNUNG« zum THEMA „Automaten-Casino trotzt der Krise“ — als „SEITEN 7 bis 9“ am ENDE VON: 
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf  
22. November 2016 um 09:53
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 Bruno Reisdorff meinte...  
Meine „bisher fast endlos ignorierte“ und nachweislich „systematisch bekämpfte“ FRAGE... zum X-ten Mal erneut „in 2 unzertrennlichen Teilen“: 

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

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

??? ??? ??? 

Meine Selbstauskunft → https://plus.google.com/117337411734235884230/about   
...ist zurzeit noch nicht einem „macht-politisch gewollten ZENSUR-TEUFEL“ zum Opfer gefallen - hier nur 2 Selbstauskunft-„PUNKTE“: 

I 
MOTTO: 
»MUSS« RELATIV LANGFRISTIGES MISSLINGEN als »frustrierende Erfahrung« fehl-bewertet »BLEIBEN«?

II 
BESCHÄFTIGUNG: 
„WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“ 

Zurzeit scheint ein PARADIGMENWECHSEL* in Sicht - ZITAT: 
»Am 23. November diskutieren im WDR Experten und Spitzenvertreter aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien über die derzeit zentrale
Herausforderung der deutschen und europäischen Debatte: die Integration. Über allem schwebt die Frage: "WIE schaffen wir es?"«

*Zitat-Quelle:
http://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/wdr-integrationsgipfel-102.html
23. November 2016 um 17:11

 Bruno Reisdorff meinte...  
... zum THEMA: WIE die »als HEILIGE UNVERSCHÄMTHEIT bekannte Durchsetzungsmethode „zweckbehaupteter Irrtumslosigkeit“ extrem-
gefährlich in die illusionäre IRRE führt«…  

BIS HEUTE – mehr als 7 Jahre nach 
http://www.brunoreisdorff.de//absurdeZDF-Loeschaktion.pdf – 
…wiederholen „andere“ scheinbar „ÜBERMÄCHTIGE“ Meinungsbild-„GESTALTER“ derartigen ZENSUR-Unfug. Obwohl „spätestens inzwischen“ 
z.B. nach „auf-geflogenen Irreführ-Manipulationen – und deren Folgen für den VW-Konzern“ in sogar „erschlagendem Umfang“ erwiesen sein
„dürfte“, dass eine um sorgfältige Sachbezogenheit bemühte KOMMUNIKATION* immer die wesentlichste Grundvoraussetzung für QUALITÄT
BLEIBT. Nicht wenige weltweit agierende Konzerne, die bisher erfolgreich dafür sorgen, „für ihre besondere QUALITÄT zunehmend berühmt“ zu
WERDEN, wissen längst sehr genau, dass – und warum – „kurzfristige Erfolge versprechende DUMMHEITEN“ sogar „seit
Menschengedenken…immer und überall“ die jeweils „übelsten FEINDE“ nachhaltiger QUALITÄT BLEIBEN.

* WIE unaufhörlich... 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?
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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“?!
26. November 2016 um 19:34

 Bruno Reisdorff meinte...  
Dieser scheinbar fast „ohn←mächtig auf Fehlentwicklungs-Traditionen re←agierende ZENSUR-TEUFEL-POST“ 
– mit seit gestern 16 KOMMENTAREN –
„dient“ als neuer Anfang meiner „MÄRZ-2016“-DATEI
http://www.brunoreisdorff.de/zum_Erfolg_von_Populisten.pdf
Damit sind alle meine um Aufklärung bemühten POSTs „meiner“ Internetseite https://brunoreisdorff.blogspot.com mithilfe bekannt „fälschungs-
sicherer“ pdf-Konvertierungs-PROGRAMME vor Zensur bewahrt.
Die mit 8,41MB „größte“ dieser Dateien heißt
http://www.brunoreisdorff.de/32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf
- und „hat“ alle POSTS vom Dezember 2008 bis Februar 2012…
27. November 2016 um 09:42

 Bruno Reisdorff meinte... 
Seltsam, worauf in meiner Gegenwart von April 2001 bis Juni 2006 mit der immer nur mündlichen WARNUNG reagiert wurde: „DAS GIBT NUR 
BÖSES BLUT, wenn du notierst, kommentierst und berichtest, was systematisch schief läuft – und dich zu allem Überfluss auch noch schriftlich 
beschwerst.“ 

Seit „einiger Zeit“ empfehle ich auch www-öffentlich, was ich mir selbst empfehle:  
Wenn du dir beim Sprechen kritisch zuhörst – und so mutig bist, so sorgfältig wie möglich zu notieren, was du sagst –, wirst du auf alle Fälle 
dazulernen. 

??? ??? ??? 

Da ich grundsätzlich immer als pdf-Dokument dokumentiere, was ich veröffentliche, „muss“ ich diesen Dateien einen Namen verpassen – der 
heutige NAME dieses POSTS mit 17 Kommentaren: 

WIE »fundiert« Dogmatismus »seinen absurd-teuflischen Endgültigkeits-WAHN«.pdf 
27. November 2016 um 14:27

 Bruno Reisdorff meinte...  
…zum PROBLEM-THEMA: „DAS GIBT NUR BÖSES BLUT, wenn du notierst, kommentierst und berichtest, was systematisch schief läuft – und 
dich zu allem Überfluss auch noch schriftlich beschwerst.“ 
- KEIN NEU-KOMMENTAR an dieser „19. TEUFELS-Kommentar-STELLE“…
- „sondern nur“ ein nachweislich(!) „zum DRITTEN MAL wiederholter“ Hinweis:

Ein „OFFENBARUNGS-ZEIT-PUNKT“ zum THEMA „Zensur“ ereignet sich „möglicherweise“ genau dann, wenn der „OFFENBARUNGS-ORT“ 
http://www.brunoreisdorff.de/32_POSTs_dieser_Internetseite.pdf  

- und zwar die SEITEN 145 und 146 -

dem wirklich interessierten Betrachter „erstmals vor ungläubigen Augen erscheinen“… 
28. November 2016 um 09:16
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 Bruno Reisdorff meinte... 
…zur FRAGE: 
»MUSS« RELATIV LANGFRISTIGES MISSLINGEN als »frustrierende Erfahrung« fehl-bewertet »BLEIBEN«?
Aus (m)einer E-MAIL vom 27.11.2016:

Betreff: ERSTENS: AUS DLF-Sendung vom 24.12.2013 - und ZWEITENS: ein Bild von heute... (als Anlage) 

ERSTENS 
Einige »OPUS DEI«-Fragwürdigkeiten  
(AUS DLF-Sendung vom 24.12.2013 „MEISNER bestreitet Reformbedarf“ mit dem »OPUS-DEI-KARDINALS-BEDAUERN«, dass „doch manche 
Fragen offen“ bleiben […] „Der Papst guckte mich groß an…“ usw.)  
…berichte ich als Kommentar vom 19. Januar 2014 um 11:24 Uhr. 

ZWEITENS 
Die notwendige Kirchenkritik „kommt…aktuell vom Kölner Kardinal“... 

Bildschirmfoto-Anlage mit URL-Zeile einer WDR-Kurznachricht: 
http://www1.wdr.de/nachrichten/woelki-konkurrenzstreben-100.html  
DARAUS nur die letzten 3 ZEILEN: 
„Auch in der Kirche sei das Streben nach Macht und Größe leider viel zu oft an der Tagesordnung, erklärte Woelki. Es mache ihm jedoch Mut, 
dass er immer wieder Menschen kennenlerne, die völlig selbstlos handeln und helfen. 

Stand: 27.11.2016, 05:00“ 
29. November 2016 um 11:07

 Bruno Reisdorff meinte...  
Falls „bisher eher Ungläubige“ fast „unaufhörlich… DARÜBER sich zu wundern bereit bleiben“, WORAUF der damalige »KÖLNER OPUS-DEI-
KARDINAL« (Meisner) »pünktlich ZU WEIHNACHTEN 2013 „beim DLF“ REFORMBEDARF BESTRITT«: 
NUR EIN seit September 2013 www-suchbegriff-geeigneter PAPST-FRANZISKUS-Satz: 
• „Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat, dann ist das der Beweis dafür, dass Gott nicht mit ihm ist.“
30. November 2016 um 09:31

 Bruno Reisdorff meinte...  
Wenn immer wieder dokumentierbar wird, mit welchen WORTEN „jede beginnende KRITIK an unhaltbaren Vorstellungswelten“ irrigerweise als 
„religions-feindlich“ fehl-bewertet »BLEIBT«, wird sogar »vollkommen unübersehbar«, dass und wie ein »gemüthaft-überzeugen sollendes FEST-
STEHEN WOLLEN zu WERTEN« sogar grundsätzlich-bekennend(!) eine „kritisch hinterfragende Ideologie-Kritik“ ablehnt. Nach meinem 
Eindruck „liegt exakt hier“ die „zu weiche Seite des Verfassungsschutzes“ – und zwar vermutlich „schon bei (und vor...) der Einstellung“ der 
Mitarbeiter.  
1. Dezember 2016 um 14:43

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zur vielfach HEUTE berichteten PROBLEM-FRAGE:  
WIE »vorbildlich soziale« Netzwerke »als Echoraum für eigene Meinung«?: 
Denn ES HERRSCHT schließlich die MEINUNGSFREIHEIT, ANONYM NIVEAULOSe Äußerungen zu veröffentlichen – ohne deshalb mit 
sachbezogener Kritik „belästigt zu werden“??? ← diese offenbar bis HEUTE als »sehr belästigend« bewertete Frage „befindet sich“ seit dem 24. 
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Mai 2014 „unter“:  
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/diese-idee-bewirkte.html?showComment=1400928407565#c1103657239364190804  
1. Dezember 2016 um 16:34  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
DLF-Interview vom 3. Dezember 2016, 08:11 Uhr - Überschrift: "Entsetzlich, dass es so weit gekommen ist" - Ruth Klüger im Gespräch mit 
Jasper Barenberg:  
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2016/12/03/interview_mit_der_schriftstellerin_und_dlf_20161203_0811_249d2bbf.mp3  
3. Dezember 2016 um 10:33  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf soeben „kurz vor dem ENDE“ aktualisiert... 
3. Dezember 2016 um 11:25  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Ich beabsichtige, „relativ bald“ auf eine hochaktuell absurde Zuspitzung des Exorzismus mit einem „etwas ausführlicheren Kurzkommentar“ 
aufmerksam zu machen. 
Wie Papst FRANZISKUS auf diese aktuelle Teufelsaustreibungs-Zuspitzung (mit sogar von ihren Betreibern sinngemäß erklärtem »absoluten 
Alleinvertretungs-Anspruch der Verteufelung«) KLUG reagiert, ist schon seit dem 25. NOVEMBER 2014 an der folgenden WORT-FOLGE zum 
unzertrennlichen Zusammenwirken von „WÜRDE“ und „TRANSZENDENZ“ zu erkennen: 
 
„Einzigkeit und Unwiederholbarkeit jedes einzelnen…“ 
 
??? ??? ??? 
Wenn - wie von Papst FRANZISKUS offenbar geplant - eine fragen-offene KOMMUNIKATIONS-KULTUR die bisher leider fast welt-weit »sehr 
gepflegte MONO-Unkultur« einer „VON-OBEN-HERAB“-Indoktrination „tatsächlich ersetzt“, ist m.E. ein „WIRKLICH entscheidender ERSTER 
SCHRITT… schon getan“. 
DENN: der bisherige Irrweg, den F. Nietzsche „Platonismus für das Volk“ nannte, kann nur »mithilfe« des systematisch-irreführenden FEST-
GLAUBENs an die »MÖGLICHKEIT von NICHT-KOMMUNIKATION« illusorisch »FORT-GESETZT BLEIBEN«.  
8. Dezember 2016 um 10:02  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Während ich obigen Kommentar schrieb, rief mich jemand an – er wusste nicht, womit ich im Moment beschäftigt war. Der Anrufer las mir vor, 
was in seiner überregionalen Tageszeitung berichtet wurde; danach änderte ich meinen Kommentar und sendete nach 10:02 Uhr… eine Bericht-
E-MAIL – mit u.a. folgenden Worten zum THEMA: 
Wo und wie zahlreich (z.B. in Polen…) Exorzisten-Gemeinschaften das BÖSE in TEUFELS-Gestalt austreiben wollen. 
 
Sinngemäß… dieser VERFOLGUNGS-WAHN: 
Alle Menschen, die von Wahrnehmungs-Fähigkeiten betroffen sind, die ihnen ermöglichen, treffend zu formulieren, was wie...systematisch in die 
Irre führt, seien vom Dämonischen besessen – sinngemäße BEGRÜNDUNG: WEIL NACHDENKLICH ZWEIFELNDE „Wahrheit“ als »in 
vorlegbarer HEILIGER FORM… END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND de↔finiert« NATÜRLICH NICHT AKZEPTIEREN. 
 
Diese Exorzisten-Gemeinschaften erklären ihre absurde Vorstellungswelt nicht nur sinngemäß (sondern wörtlich) als HEILIG - und folglich die 
Leute, die ihren HEILIGUNGS-Versuchen auf exakt vorgestellter HÖCHSTER VOLLKOMMENHEITS-STUFE nicht gläubig folgen wollen, als vom 
Teufel besessen.  
In Polen gibt es auch zahlenmäßig eine verhältnismäßig riesige „OBER-HEILIGE“ Verteuflungs-Gemeinschaft - in Deutschland glücklicherweise 
zurzeit nur sehr-sehr-sehr wenige... 
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Dieser Zeitungs-Artikel war nahezu unübertrefflich realsatirisch genau... 
Alles unvorstellbare Gute 
- in diesem FALL sogar „vom Teufel, der sich öffentlich selbst entlarvt“... 
8. Dezember 2016 um 12:42  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Seit dem 26.12.2015:  
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BfSYB73fwg1  
WEGEN bis heute üblicher und m.E. untauglicher GEGEN-REAKTIONS-Empfehlung. DENN entgegen weltweit verbreiteten (Glaubens-
)Vorstellungen ist weder »gegen Geschehen ein Gegengeschehen« möglich – noch »Gegenwahrheiten ent→gegen Geschehen«...  
9. Dezember 2016 um 09:05  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zu auffällig „insgeheimen UMBEWERTUNGS- und EXORZISMUS-Maßnahmen“ im bis heute bekannt-üblichen »Stil & Inhalt der OPUS-DEI-
Verkündigung« können m.E. zum „sich selbst fragenden Nachdenken anregen“: 
1. http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idiotie.pdf beispielsweise „auf den Seiten 96 bis 98…“ 
2. http://www.brunoreisdorff.de/SEELE.pdf „auf den Seiten 5 und 6“ die beiden SCREEN SHOTS… 
10. Dezember 2016 um 09:32  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf - soeben aktualisiert mit drei weiteren „Alt-Seiten“ zur „aktuellen End“-FRAGE: WIE „ein Beispiel für 
Demokratie bleiben, für die ganze Welt"? 
12. Dezember 2016 um 14:27  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Eine „nur etwas ältere Alt-Seite“ zur „bis heute... jeweils aktuell zunehmend aktuelleren“ FRAGE: Mit welchen lern-unfähigen Herabwürdigungs-
Methoden „ein Beispiel für Demokratie bleiben → für die ganze Welt"?: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/h2nRissGRKH  
13. Dezember 2016 um 13:44  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
HINWEIS an kriminelle KREISE, die offenbar immer wieder felsenfest daran glauben wollen, über Angriffe auf Rooter Internetverbindungen zu 
verunmöglichen: 
Ein Beispiel, WIE DAS systematisch-irreführend↔lern-unfähige FEST↔GLAUBEN↔WOLLEN an die »MÖGLICHKEIT von NICHT-
KOMMUNIKATION« offenbar illusorisch »FORT-GESETZT BLEIBEN SOLL«: 
 
Sofort,… nachdem ich heute »gegen 08:22 UHR« die fragende Überschrift 
 
Wann-„endlich wird“ die »verkündete Irr-LEERE« absurd »null↹gläubiger NICHTS-Anbetung« „auf↹fällig“? 
 
erneut… als Überschrift von 
 
https://brunoreisdorff.blogspot.com  
 
„einsetzte“, war meine Rooter-Verbindung zum www verunmöglicht. 
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Diese Überschrift ist seit Januar 2015 u.a. auch Überschrift der Seite 34 meiner DATEI 
http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf  

»Liebe bösartige« Angreifer, glaubt mir doch »bitte«:

Ich kann auch ohne Rooter-Verbindung Kommentare veröffentlichen, wie zum Beispiel - als wortwörtliche Wiederholung - folgenden LACH-
Kommentar vom 29.10.2014: 

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  
16. Dezember 2016 um 13:39

 Bruno Reisdorff meinte...  
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf „hat nun“ eine „etwas erweiterte“ ERSTE SEITE, sodass allen 
»ANBETERN post-faktischer Faszinations-ZUSTÄNDE«, die die „NULL“ bis heute zum absichernden GLAUBENS↹FUNDAMENT
»ER↹HEBEN«, irgendwann→endlich… „IHRE eigene ILLUSIONS-WELT“ auf→fallen kann…
19. Dezember 2016 um 08:21

 Bruno Reisdorff meinte...  
...seit heute hörbar: 
http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2016/12/25/argumente_austauschen_carlos_fraenkel_im_gespraech_mit_dlf_20161225_0930_1e162061.mp3 
25. Dezember 2016 um 10:13
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 Bruno Reisdorff meinte...  
...seit heute hörbar zur FRAGE: „WIE Argumente austauschen?“ 
Gerhart Baum im Gespräch mit Birgid Becker: 
http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2016/12/26/terror_sicherheit_freiheit_interview_mit_gerhart_baum_dlf_20161226_0810_32129139.mp3 - letzte 
Antwortsätze des GERHART BAUM: „Etwas, was offenbar bei Minderheiten schon schlummerte, kommt jetzt rücksichtslos, hemmungslos zum 
Ausdruck und das erschreckt mich und das macht es notwendig, dass die Demokraten zusammenstehen. Es kann nicht sein, dass wir nur hier 
Zuschauer sind. Wir sind es in der Weltgeschichte nicht mehr, wir sind mittendrin und wir dürfen auch in unserem Lande nicht Zuschauer 
bleiben.“  
26. Dezember 2016 um 13:52  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Ein heute berichtetes Beispiel... welcher rücksichtslosen »ANBETER post-faktischer Faszinations-ZUSTÄNDE«?: 
AUS 
http://www.deutschlandfunk.de/kolumbien-treibstoffmangel-fuehrte-zu-absturz.447.de.html?drn:news_id=692895  
nur ein Satz: „DEN PILOTEN SEI DIES BEWUSST GEWESEN.“ 
??? ??? ??? 
Er werde „NACHWEISEN, KEINE FEHLER BEGANGEN zu haben“. „Mir sind keine Warnungen bekannt“, sagte er. „Ich muss das durchhalten“, 
sagt(e)... unaufhörlich lern↔unfähig »welcher WIE macht-politisch gewollte EX↔KOMMUNIKATIONS↹TEUFEL«?! 
27. Dezember 2016 um 08:08  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zum offenbar zunehmend verbreiteten Illusions-Bekenntnis: 
»HAUPTSACHE IST, DAS jeweilige ALTE IST WEG; denn das NEUE kann nur besser sein…« 
„Unter“ 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ukmr6DYtX98  
SEIT FEBRUAR-MITTE 2016 zur Frage,… was mich in vielen Problemfeldern immer wieder fast „zur Verzweiflung gebracht“ hat – nämlich dieser 
fast endlos wiederholte GLAUBENs-SATZ: 
Hauptsache IST, DAS jeweilige ALTE IST WEG; denn das NEUE kann nur besser sein – deshalb lohnt es sich nicht, über Einzelheiten des 
NEUEN, von dem wir uns ja ALLER→BESTE ZU→KÜNFTE versprechen, skeptisch fragend… nachzudenken. 
 
Wird so auch künftig immer wieder… „EIN kritisches Fragen systematisch ausgrenzendes WIR-Gefühl generiert“? 
 
• „Nur“ für den Fall, dass sogenannte „gebildete“ Kreise immer wieder… „erfolgreich-lernunfähig dazu bewegt werden möchten“, irgendwelchen 
fragwürdigen „Zukunft für X“-Projekten kritiklos zuzujubeln, nur 2 pdf-Dateien mit bunten Beispiel-BILDERN: 
http://www.brunoreisdorff.de/hoheINTELLIGENZ.pdf  
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf  
 
• AUS http://www.tagesschau.de/ausland/libyen-243.html nur 2 Antwort-Sätze des UN-Sonderbeauftragten Martin Kobler: „Der Fehler von 2011 
ist ganz klar: Man hat nicht an das Morgen gedacht. Man glaubte, es sei mit einem Militäreinsatz getan.“ 
 
??? ??? ??? 
SEIT JANUAR-MITTE 2006: 
…zu vielversprechendsten ZUKÜNFTEN - unter gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens - erinnere 
ich erneut an die IDIOTISCHE REALSATIRE der 9. Seite meiner Datei 
http://www.brunoreisdorff.de/so_abgesprochen.pdf  
Diese realsatirische KRITIK an primitiv-linearen Zeitvorstellungen zweckbehauptender Zeitgenossen endet so: 
 
Man muss die Ungläubigen unbedingt davon überzeugen, dass man nur nach vorne schauen darf, da zwischen künftigem Geschehen und 
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geschehenem Geschehen grundsätzlich keine (Geschehens-) Zusammenhänge bestehen können. In Wirklichkeit ist es doch so, dass das längst 
geschehene Geschehen nur aus verfallen(d)en Zuständen besteht, mit denen kein vernünftig-zukunftsgläubiger Mensch etwas anfangen kann. 
Hoffnung kann nur auf Zukunft ausgerichtet sein. Weil die Zukunft – jedenfalls streng kritisch betrachtet – damit rechnen muss, irgendwann 
ebenfalls in die Zone der vergessenswerten Vergangenheitszustände überzuwechseln, wäre höchstens die Frage zu überprüfen, ob 
• entweder Geschehen mit der Zeit in verschiedene Zustände ausartet 
• oder ob Geschehen von Beginn an aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist. 
Die rein theoretische Frage nach dem genauen Zeitpunkt, wann Geschehen in Zustände ausarten könnte, ist jedoch Quatsch. Denn man kann 
sie nicht beantworten. Also muss es sich so verhalten, dass Geschehen aus lauter verschiedenen Zuständen zusammengesetzt ist. 
Es kommt also nur darauf an, diese verschiedenen Zustände unter Kontrolle zu bringen. 
(Das urattraktive GOLDENE KALB ist für diese kontrollierten Zustände zuständig.) 
So mogelt sich menschliche Vorstellung (oft) überraschend glaubensgemeinschaftlich an Geschehen vorbei. 
 
??? ??? ??? 
__________ 
Seit 2009 ist folgender Kurzkommentar zum PROBLEM* veröffentlicht: 
 
Nachdem mich derartig primitiv-lineare Zeitvorstellungen zweckbehauptender Zeitgenossen immer wieder ziemlich zornig gemacht hatten, 
schrieb ich am 28.11.2007 einige Zeilen zu diesem weltweit verbreiteten ILLUSIONS-Problem in mein Tagebuch, die ich am 11. Februar 2009 
mit dieser „Ansicht“ veröffentlichte: 
http://www.brunoreisdorff.de//absurdeGESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg  
Mein Zorn mobilisiert nicht Vernichtungswut, sondern er verbohrt sich gezielt in die Frage: WAS GESCHIEHT DA? 
* http://www.brunoreisdorff.de/74_Beitraege_zu_Forum-am-Freitag.pfd  - Seite 10..........  
30. Dezember 2016 um 08:55  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Ich frage mich „schon länger“, wie zum Problem des „Kalifismus“ eine möglichst kurze Darstellung im O-Ton „HABEN“: Seit dem 18.02.2017 um 
23:41 Uhr „ist es soweit“:  
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-261387.html  
- Denn eine Minute und 47 Sekunden nach Beginn dieses Videos... folgendes jubelnd verkündete unterwerfungs-pädagogische 
Enderfolgsergebnis: 
1. „WIR HABEN ALLAH,  
2. wir haben UNSEREN PROPHETEN MOHAMMED Mustafa  
3. - und jetzt RECEP TAYYIP ERDOĞAN.“ 
19. Februar 2017 um 09:00  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf „endet seit heute“ 
...zum Thema DIE OFFENE GESELLSCHAFT UND IHRE FEINDE... 
„mit“ einer E-MAIL-Antwort an ein „ungläubig fragendes Kind“... 
25. Februar 2017 um 13:24  
 
 

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zur FRAGE DER UNABHÄNGIGKEIT DER TÜRKISCHEN JUSTIZ – als öffentliche Reaktion auf die nicht bestrittene Tatsache, dass wie viele* 
kritisch berichtende Journalisten in der Türkei in Haft sitzen? – NUR 2 ZITATE: 
1. Seit gestern „beim DLF“  
http://www.deutschlandfunk.de/zur-kritik-an-der-tuerkei-eine-unglaubliche-medienkampagne.694.de.html?dram:article_id=380246  
hör- und nachlesbar: 
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AKP-Funktionär YENEROGLU: „Mindestens so unabhängig wie die Gerichte in Deutschland, ja. Wenn wir überhaupt den Besuch von 
Staatsführern davon abhängig machen wollen, wie viele Staatsbürger des jeweiligen Landes im Gefängnis inhaftiert sind, dann dürften 
wahrscheinlich überhaupt keine deutschen Staatsbürger in die Türkei einreisen, denn es ist bestimmt so, dass viel mehr türkische Staatsbürger 
in Deutschland inhaftiert sind als Deutsche in der Türkei.“ 

2. Seit heute „beim DLF“
http://www.deutschlandfunk.de/geplante-auftritte-in-deutschland-ich-bin-gegen-das.694.de.html?dram:article_id=380359
hör- und nachlesbar:
Der international bekannte Staatsrechtler MITHAT SANCAR: „Es gibt in der Türkei keine unabhängige Justiz. Sehen Sie, in den letzten sechs,
sieben Monaten sind knapp 4000 Richter und Staatsanwälte per Dekret der Regierung entlassen worden. Jeder Richter, jeder Staatsanwalt kann
jederzeit per Dekret entlassen werden oder suspendiert werden. Das heißt, jeder Richter hat Angst, in eine solche Situation zu geraten, ohne
Anhörung, ohne Verteidigungsrechte. Es gibt keine Begründung in den Dekreten dieser Verordnungen. Selbst dieses Beispiel, nur dieses
Beispiel, dieses Argument zeigt, dass in der Türkei überhaupt nicht von einer Unabhängigkeit der Justiz gesprochen werden kann.“

__________ 
* http://www.zeit.de/politik/2017-02/tuerkei-deniz-yuecel-journalisten-festnahmen-pressefreiheit-selbstzensur
www.zeit.de-Überschrift zum Problem-THEMA seit dem 23. Februar 2017: „Das größte Gefängnis der Welt für Journalisten“
3. März 2017 um 14:15

 Bruno Reisdorff meinte...  
Nachdem meine Hinweise auf leider sehr übliche 
hörbar-bekennend 'null-gläubige NICHTS-Anbetung' 
bisher fast nur „auf Sprachlosigkeit zu stoßen scheinen“: 
SEIT HEUTE „in“ http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf „unter“ Dokumenteigenschaften→Beschreibung→Stichwörter „unter“ den 
Fragezeichen „unter“ PUNKT 3 folgend als „NEUE PUNKTE 4 UND 5“ eingefügt: 
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.“
4. März 2017 um 14:46

 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
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CHRISTENTUM DIE WISSENSCHAFT ERFUNDEN HAT. 
DIE jüdisch-CHRISTLICHE TRADITION, die GLAUBT, dass GOTT DIE WELT AUS DEM NICHTS ERSCHAFFEN hat – die CREATIO EX 
NIHILO –, FÜHRTE DAZU, dass Juden und Christen KEINE ANGST mehr hatten – vor der WELT. 
Keine HEIDEN-ANGST, wie man das nannte.“ 
??? ??? ??? 
„Nach“ diesen Theologen-WORTEN nur sehr wenige „eigene“ Bemerkungen zur angeblichen „Heiden-Angst“ 
Das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph HAYDN beginnt mit TOHUWABOHU… mit der „ Vorstellung des Chaos“! - nicht mit dem NICHTS – 
nach dem leider üblichen MOTTO: „ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“ 
- UND: 
„Ab der drittletzten SEITE bis zum ENDE von“ 
http://www.brunoreisdorff.de/warum_NICHTS.pdf nur einige zitierte „Aufklärungs-WORTE“… 
Beispielsweise schreibt Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) – zum NICHTS: 
„Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht“… 
USW. 
19. März 2017 um 16:02  
 
 

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

 Bruno Reisdorff meinte...  
Zur DLF-SENDUNG "Glaube zieht an"… vorweg – unvermeidlich realsatirisch – (m)eine FRAGE: 
Seit wann „zieht Glaube Kritik an“? – ODER „etwas anders formuliert“ gefragt: „Bis wann sollten Glaubens-VORSTELLUNGS-WELTEN vor Kritik 
bewahrt bleiben“? 
Zu offenbar „bedauerlicherweise akzeptierter Kritik“ in Deutschland eine m.E. „absurde Irreführung“ einer DLF-Sendung, die ausgerechnet 
»lautstark ablehnenden PEGIDA-Demonstrationen KRITIK unterstellt« - ZITAT-Auszug: 
 
»…seit PEGIDA-Demonstrationen Kritik am Islam in weiten KREISEN der GESELLSCHAFT akzeptabel gemacht haben…« 
 
Nach dieser m.E. „absurden Irreführung“ folgt kurzschließend, dass „unverhohlene Ablehnung“ die Folge dieser »mithilfe von« „PEGIDA-
Demonstrationen…akzeptabel gemachten Kritik“ sei. 
??? ??? ??? 
DESHALB gestern um 10:19 Uhr meine E-MAIL an den DLF – hier nur der Beginn: 
O-Ton ANLAGE: Ausschnitt der DLF-SENDUNG "Glaube zieht an" 
http://www.deutschlandfunk.de/religioese-kleidung-glaube-zieht-an.2540.de.html?dram:article_id=382936  
 
WARUM unterscheidet der DLF „wenig kritisch“ nicht zwischen KRITIK und schimpfender ABLEHNUNG? Der Ihnen als ANLAGE zugesendete 
Ausschnitt der DLF-SENDUNG "Glaube zieht an" beginnt 11 Minuten und 5 Sekunden nach Beginn von 
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2017/04/05/glaube_zieht_an_dlf_20170405_2010_553ea6ff.mp3  
_______ 
Als Schluss meiner E-MAIL von gestern um 10:19 Uhr „diente natürlich… der Beginn“ von 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-welchem-politischen.html  
19. April 2017 um 12:05 
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Veröffentlichungs-DATUM 26.12.2015 
 
Wegen  http://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-angriffe-fluechtlinge-103.html – „Stand: 26.12.2015 16:45 Uhr“ mit 
den  Überschrift-ZEILEN: 
Schäuble und Steinmeier 
Warnung vor "Dumpfbacken" und "Brandstiftern" 
__________________ 
Zum PROBLEM eine erneute Verbindung mit drei kurzen kritischen Anmerkungen: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/cdRZhjZ1eb3 
Weil im Prinzip sogar „längst bekannt“ ist, wie eine „schulgesetztlich geregelte Befreiung von einfachsten 
erkenntnis-theoretischen FRAGEN“ eine STARR↹GLÄUBIGKEITs-„Erziehung“ zu endgültigkeits-wahnsinnigen 
Festlegungen  mit „ihrem dogmatisch propagierten UNGEIST“ ermöglicht, der bekanntlich immer 
wieder  endlos↹lernunfähig... „in Vernichtungswut sich verheerend austobt“??? ??? ??? 

 
Schäuble und Steinmeier: Warnung vor "Dumpfbacken" und "Brandstiftern" | 
tagesschau.de 
 

 
Bruno Reisdorff 28.12.2015 
Warum ich mit meinem ältesten „G+“-Beitrag https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/A3iEvVSKLNy 
verbinde, „erklären möglicherweise“ 3 Bundesminister-Zitate:   
Wie Bundesjustizminister Heiko Maas am Ende dieser Tagesschau-Informationen zur »Warnung vor 
"Dumpfbacken" und "Brandstiftern"« das Problem m.E. mit untauglichsten Gegen↹mitteln lösen möchte, fällt 
mit diesen 3 Maas-Zitaten auf: 
1.       "Wenn sich Fremdenfeindlichkeit artikuliert, dann muss es Gegenreaktionen geben." 
2.       "Die schweigende Mehrheit darf nicht länger schweigen." 
3.       "Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass das Klima nicht kippt." 
??? ??? ??? 
 
Leider mache ich seit Jahren mit Vertretern rechtsradikaler Vorstellungen immer wieder »dieselbe Klima-Kipp-
Erfahrung«: 
Sobald ich auf die extrem-auffällige Gemeinsamkeit überlegenheits-süchtiger Ideologien „anhand“ ihrer absurd 
primitiv-linear konstruierten Vollkommenheits-Konstruktionen überprüfbar aufmerksam gemacht habe, sehen 
die zu lärmspitzig-übertönender Lautstärke neigenden „Anhänger »vollkommenheits-spitzig begründeten« 
Führer-Gefolgschafts-Denkens“ ihre angeblich „GG-gestützte GLAUBENS-AUSÜBUNGS-FREIHEIT“ in Gefahr. 
Möglicherweise sollte irgendwann ermöglicht werden, dass „dieses Klima einer möglichst übertönenden 
Lautstärke kippt“. 
 
Mein ältester „G+“-Beitrag vom 12.08.2013 beginnt: 
  
Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE: Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen 
Fehlentwicklungs-Tradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit 
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich auseinanderzusetzen? 
„Auf“ meiner Internetseite (http://brunoreisdorff.blogspot.de) ist vielfach beispielhaft aufgeführt, was vorstellungs-
gläubige Mehrheiten bis heute auffällig oft »davon abhält«, sich für das dokumentierte Niveau üblicher 
Problemumgehungsmethoden lesend zu interessieren; so werden bis heute als „abschließend gedachte“ 
Bewertungen nahezu ausschließlich „vom Hörensagen vorurteilig übernommen“... 
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Veröffentlicht seit dem 15.03.2016 

Dass ich „schon länger... gerne damit aufhören möchte,... immer wieder erneut... 'eigentlich 
NICHTS NEUES' »zum systematisch-irreführenden FEST-GLAUBEN an die MÖGLICHKEIT von 
NICHT-KOMMUNIKATION« öffentlich nachlesbar zu machen“, bedeutet nicht, dass ich keine 
ideologie-kritische Bemerkungen „unter ältere Beiträge zum THEMA setze“  - wie z.B. heute „unter“ 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/dww2MkmvAQU 
Nachträglich am 17.03.2016 eine scheinbar endlos-ignorierte Frage: WARUM »WIRD« ab↔soluten 
Vollkommenheits↔ZUSTÄNDEN »ZU OFT MEHR ZU↔GETRAUT« als dem GESCHEHEN/WERDEN? 
Diese Frage ist „aus detailreich überprüfbaren Gründen“ Überschrift der Seite 12 
von  http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf 

Meine ernüchternde Erfahrung: Wer bei den üblichen Beschimpfungs-Wettbewerben… 
plus.google.com 
Meine ernüchternde Erfahrung: Wer bei den üblichen Beschimpfungs-Wettbewerben konsequent nicht 
mitmacht – sondern um sachbezogene Sorgfalt sogar… - Bruno Reisdorff – Google+ 

Bruno Reisdorff 16.03.2016 
Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen - nirgendwo sonst? Wegen einem „eher kaum... »klugen« 
Verständnis“ von »Kultur«: Bis in peinlichste Einzelheiten überprüfbare ideologie-kritische 
Hinweise  bleiben bis heute von den sogenannten VOLKS-PARTEIEN vorwiegend unerwünscht - vielfach 
beispielhaft überprüfbar von der ersten bis zur letzten SEITE von http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-
SEELE.pdf 

Nicht nur in Deutschland haben als »GEISTIGE FÜHRER Angesehene« ihr „WIR-HIER-OBEN“ immer 
wieder... »über« ein rücksichtslos „vorgestelltes DIE-DA-UNTEN“ definiert. Eine Partei, die offenbar 
als »DIE NEU-ALTERNATIVE VOLKS-PARTEI sich verSTEHEN möchte«, reduziert den Begriff 
DEUTSCHE KULTUR offenbar auf folgende »verpflichtende Selbstdarstellung zur heimatlichen 
Brauchtumspflege«: 

„Museen, Orchester und Theater sind in der Pflicht, einen positiven Bezug zur eigenen Heimat zu fördern. 
Die Bühnen des Landes Sachsen-Anhalt sollen neben den großen klassischen internationalen Werken 
stets auch klassische deutsche Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit 
unserem Land anregen.” (Wahlprogramm AfD Sachsen-Anhalt, S. 24) 
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Wenn in diesem Wahlprogramm-Text einige »Selbstdarstellungs-Verpflichtungen zur heimatlichen 
Brauchtumspflege« durch »Selbstdarstellungs-Verpflichtungen zur HAUPTSACHE-CASINO-
Brauchtumspflege« ersetzt werden, »kann als zum LACHEN anregend beispielsweise 
rauskommen«: 
„Museen, Orchester und Theater sind in der Pflicht, einen positiven Bezug zur sterngreifenden 
Identifikations-KULT-FIGUR der HAUPTSACHE-CASINO-POLTIK zu fördern. Die Stadttheater-Bühne 
soll... Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit unserer HAUPTSACHE-
CASINO-POLTIK anregen.” 
??? ??? ??? 
Einige am 3. April 2007 um 10:41 Uhr gesendete Worte zum Trend der Anpassung an den 
„vorherrschenden Hauptsache-CASINO-Trend“, dem entschiedene Grenzen gesetzt werden sollten 
– u.a. unbedingt notwendig zu einer casino-unabhängigen Konzertprogrammgestaltung –, sind seit
dem 18.02.2009 „auf SEITE 4 von“ http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf auffindbar...
Die später eingefügte 5. Seite dieser Datei zeigt ein am 17. Oktober 2009 abgelichtetes großformatiges
Bekenntnis zu an die Zukunft gerichteten Erlebniswünschen unter gezielter Ausblendung der
erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens… ??? ??? ???

Einige konsumfundamentalistische Beispiele zu an die Zukunft gerichteten Erlebniswünschen unter 
gezielter Ausblendung der erkennbaren Gegenwart des unzertrennlichen Geschehens… sind in 
WORT & BILD dokumentiert „auf  SEITE 2 von“ 
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf - und zwar seit Februar 
2011... 
Seit dem 19.06.2015 veröffentlicht:  NICHTS NEUES: Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen - 
nirgendwo sonst? Wegen einem „eher kaum... »klugen« Verständnis“ von »Kultur«: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BbXV6jJ8Sce 

Veröffentlicht seit dem 19.06.2015 
NICHTS NEUES: Wirkliche Kultur ereignet sich zwischen - nirgendwo sonst? Wegen einem „eher 
kaum... »klugen« Verständnis“ von »Kultur« habe ich den kritischen Beitrag 
http://www.tagesschau.de/ausland/israel-359.html mit einigen wirklich „lesenswerten kritischen 
Bemerkungen“ in meinem Ordner „Judentum“ gespeichert. 
Dieser Tagesschau-Beitrag endet: 
Ministerin Regev sagt wörtlich: "Kultur heißt, dem Volk Brot und Spiele zu geben." Das Volk 
erlebe immer wieder Kriege und arbeite hart. Deshalb sei Unterhaltung angesagt. 

??? ??? ??? 

Die letzte Datei, die ich in meinem Ordner „Judentum“ gespeichert hatte, heißt: 

DER WEISE UND DER NARR 

Die kleine Titel-Geschichte beginnt: 
„Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Der eine war klug, der andere ein Narr. Zum 
Erstaunen seines Volkes ernannte er den Narren zum Schatzmeister, während er dem Klugen 
kein Amt übergab.“ 

Hier nur die ersten Worte, mit denen der König seine Entscheidung erklärte… dem murrenden Volk: 
»Gehört denn viel Weisheit dazu, wenn jemand aus einem bereits bestehenden Schatz Geld verteilt
oder festgelegte Steuern eintreibt? Der Kluge dagegen sitzt bei mir, denkt nach und kommt auf neue
Ideen, die mir nie eingefallen wären.«

??? ??? ??? 
Am 18. Oktober 2006 hatte ich eine „Austrittserklärung mit ausführlicher Begründung“ geschrieben, 
weil ich mit aller Entschiedenheit von der Ansicht mich distanzieren musste: "Kultur heißt, dem Volk 
Brot und Spiele zu geben." 
Diese 3-seitige „Austrittserklärung mit ausführlicher Begründung“ ist seit 2009 am Beginn von 
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http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf veröffentlicht. 
  
Eine kritisch-nachdenkliche Zeitgenossin, die heute in Israel als Kulturschaffende tätig ist, zitiere ich 
unter der Austrittsbegründungs-Überschrift Nur persönliches Selbsthinschauen kann zu 
verantwortungs-bewussten Entscheidungen führen. am Ende dieses Schreibens: 
„Egal, wo du auf der Welt hinkommst, die Mehrheit enttäuscht immer“, sagte mir kürzlich eine 
ziemlich welterfahrene Musikerin. 

 
Israels neue Kulturministerin Regev: "Wenn ich zensieren muss, zensiere ich" | 
tagesschau.de 
 

 

3 Kommentare 

Bruno Reisdorff 21.06.2015 
WEIL ich mit aller Entschiedenheit von der Ansicht mich distanzieren musste: Kultur heißt, dem Volk 
Brot und Spiele zu geben: Meiner 3-seitigen „Austrittserklärung vom 18.10.2006… aus“ einer 
»PANEM-ET-CIRCENSES-Kultur«  – veröffentlicht am Beginn von 
http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftes-anstelle-von-Vernunft.pdf  –  lag „zur 
ausführlichen Begründung“ bei… eine „Mappe“. Alle wesentlichen Informationen dieser „Mappe“ sind 
im www auffindbar „über“ http://www.brunoreisdorff.de//hoheINTELLIGENZ.pdf 
 

 
Bruno Reisdorff 28.06.2015 
...zum Thema 
DER WEISE UND DER NARR 
5 Kommentare mit Datum 
'unter' der Überschrift 
Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern« - sodass »letzt-
endlich« nur wunschgemäße »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... zur »dogmatischen Fixierung« 
starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«? 
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6. Oktober 2014 um 10:00 
Weil folgendes (im www vielfach auffindbare) ZITAT heute "25 Jahre alt" wird: 
"Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren." 
 
 
29. Oktober 2014 um 09:52    
1. Weshalb wird sorgfältig argumentierende Schreibarbeit tatsächlich immer wieder als „Leistung“ gering-
geschätzt? 
2. Wie ist es z.B. immer wieder möglich, dass Menschen, die „zurzeit vorherrschende Vorstellungsmodelle“ 
sorgfältig hinterfragen, als „Störenfriede des gemüthaften Miteinanders“ ausgegrenzt werden? 
3. Weil als „nur gemüthaft-gefühlsmäßig“ ausdrücklich „hoch-geschätztes“ Miteinander extrem oft extrem 
vorrangig zur fragwürdig „eigenen“ Selbstbetroffenheits-Pflege „dient“? 
 
Zur fragwürdig „eigenen“ Selbstbetroffenheits-Pflege „dienende“ Vorstellungsmodelle hinterfragt treffend 
und wunderbar heilsam die von VIKTOR E. FRANKL immer wieder sinngemäß als „mehrheitlich 
systematisch überhört“ beklagte „Frage nach dem Sinn“. Doch die heute noch im www vielfach „hörbare 
Stimme des Begründers der Logotherapie“ bleibt bis heute mehrheitlich überhört. Es gibt ein Zitat, das 
zurzeit nach mehrmonatiger Pause wieder erneut „suchbegriff-geeignet“ ist: 
 
„Egal, wo du auf der Welt hinkommst, die Mehrheit enttäuscht immer“, sagte mir kürzlich eine ziemlich 
welterfahrene Musikerin. 
 
Folglich... folgt... hier ein Suchbegriff, der sich zurzeit besonders gut zum Auffinden der im www vielfach 
„hörbaren Stimme des Begründers der Logotherapie“ eignet: 
 
Viktor Frankl - die Frage nach dem Sinn (Audio) 
??? ??? ??? 
Zu dieser „Sinnfrage“ für mich „wirklich Neues“ in nachlesbarer Sprache… 
zum Thema meiner Datei 
http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf 
 
Folgenden Brief an Viktor E. Frankl fand ich am 26.10.2014 in einer Diplomarbeit zum Thema 
Therapeutische Aspekte bei Martin Buber 
 
„Talbiyeh, Jerusalem, 
16.10.50 
Verehrter Herr Kollege – 
Ich habe Ihnen für einige wertvolle Bücher zu danken, die ich mit Genuss und Gewinn gelesen habe. Es 
war mir erfreulich, ja tröstlich, daran zu erkennen, wie die uns gemeinsame Grundanschauung der 
Seinsdialogik dem Psychologismus immer mehr Boden abgewinnt. 
 
Meine besten Wünsche für Werk und Erfolg begleiten Sie auf Ihrem Weg. 
Ihr Ihnen ergebener 
Martin Buber 
 
In den nächsten Monaten ist meine Adresse: p. Adr. Manesse Verlag, 
Zürich, Morgartenstr.29.“ 
 

 

 

31. Oktober 2014 um 21:39 
Email... 
Datum: 31. Oktober 2014 21:34 
Betreff: 3 IMMER GEGENWÄRTIGE FRAGEN... 

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


…zum nur unter vollkommen unauflöslichen Gegenseitigkeitsvoraussetzungen ansprechbaren Ich-
SELBST?: 
Die Stimme VIKTOR E. FRANKL‘s erinnert an „das Aufleuchten der Selbsttranszendenz“ (...) 

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

27. Juni 2015 um 14:31
Einige aus dem Englischen übersetzte WORTE aus „einem auslassungslosen Tonspurausschnitt“ des
Films von ROSE KERN
VIKTOR E. FRANKL - Am Anfang war der Sinn
- VIKTOR E. FRANKL:
(I) „Wenn Sie also bei einem jungen Mann nicht erkennen, dass er den Willen zum Sinn hat, dann
verschlimmern Sie seinen Zustand und steigern seine Frustration.

(II) Und wie ist es mit der Selbstverwirklichung? Sicherlich eine sehr gute Sache. Letztendlich aber
gibt es sie nur durch Selbsttranszendenz.

(III) Die Anständigen sind und bleiben eine Minderheit in unserer Gesellschaft. Aber ist das nicht
genau die Herausforderung für jeden von uns, dieser Minderheit anzugehören – und unser Bestes
zu geben?“
__________________

Nach diesen von ROSE KERN zusammengefügten Vortrags-Ausschnitten aus einem Privatarchiv... erklärt 
VIKTOR E. FRANKL „Abhängigkeit der Immunlage des Menschen“ – daraus nur der Schluss: 

„…ist im weitesten Maße abhängig von der Motivation. Und die Motivation ist die optimale, wenn 
der Mensch eine Beziehung hat zum einem Sinn – zu einer Aufgabe, die er in der Zukunft zu erfüllen 
hat.“ 

??? ??? ??? 
Nur den Worten „in der Zukunft“ kann ich NATÜRLICH NICHT zustimmen, weil „sogar schon lange… 
bekannt & erwiesen ist“, dass – und WARUM – GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich bleibt… 

Bruno Reisdorff 17.07.2015  
Mich interessiert „schon länger“, auf welche WEISE (und warum) ALLES LEBENDIGE niemals und 
nirgendwo »nur aus sich heraus wahrnehmend… handelnd loslegen« kann, sondern allein nur 
darauf reagieren, „was“ („IHM“) in irgendeiner Weise mehr oder weniger bewusstWIRD; deshalb seit 
gestern https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/cV5U4ovvhoo  und – nachdem ich 
heute den Text der Autorin Heidrun Dörken abgetippt habe – ein weiteres abgetipptes Zitat „aus der 4 
Minuten und 23 Sekunden langen“ Morgenandacht  http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2015/07/16/dlf_20150716_0635_cf9a34d4.mp3: 

Zum Erfolg von Populisten gehört aber auch die „andere Seite“ – nämlich Leute, die bereit sind, auf 
eingängige Parolen zu hören. Es ist ja auch verführerisch, Problemen zu entfliehen. Sich 
abzulenken und zu unterhalten, ist angenehmer – als mühselig Argumente von „verschiedenen 
Seiten“ abzuwägen und geduldig nach Lösungen zu suchen. 

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/cV5U4ovvhoo
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2015/07/16/dlf_20150716_0635_cf9a34d4.mp3
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Weil FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-
FRAGEN-KÖNNEN „inzwischen“ als sogar 
„unvermeidlich“ auffallen: 
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?!

13. November 2010

Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung? 

Es ist längst offenbar geworden, dass die scheinverschiedenen „Ausrichtungen“ des 

fundamentalistisch-fideistischen Festhalten-Wollens an der scheinbar „vielversprechenden“ 

Übernatürlichkeits-Zone durch gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste 

Weise sich gegenseitig weltweit stabilisieren.

… welcher Zeit–›„Punkt kann kommen“?pdf 

Zeitpünktlicher Nachtrag: Einen emeritierten Theologie-Professor, der auf dem Saarbrücker Standesamt seinen 

Kirchenaustritt erklärte, zitiert heute (16.11.2010) die Saarbrücker Zeitung:  

„In der Institution Kirche geht es nicht um den einzelnen Menschen, es geht auch nicht um 

theologische Impulse, sondern um eine starre, fundamentalistisch orientierte Institution“, sagte er der 

SZ auf Anfrage. 

Am 18. November 2010  

überraschte mich auf einer Internet-Seite eine Frage, die ich sofort beantwortete:

Wie lange - glaubt ihr - gibt es die Kirche noch? 

MEINE ANTWORT VOM 

18.11.2010 - 12:54

Das Andachtshaus der Vernunft*

»steht« nicht in der Übernatürlichkeits-Zone »fest«. Sondern es bleibt "eher" ein Segelschiff, das
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nicht "untergeht", wenn wir unsere Talente im Umgang mit den wirklich "treibenden Kräften" (wie "viele"?) entdecken 
und weiterentwickeln,... viel-gegenseitiges Geschehen, über das wir uns "zurecht-wundern" können…

Die Übernatürlichkeits-Zone "spielt" kirchlich-dogmatisch bekanntlich eine "(un)ziemliche Hauptrolle" - nicht nur "bei" 
Heilig-Sprechungen. Das wird "mit der Zeit" sich ändern (müssen)...

*Zwei bisher immer wieder systematisch bekämpfte Vernunft-Sätze aus dem Jahr 1782:

„Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von innen 
nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.“ 

www.tagesschau.de/ausland/papst-453.html 

Heiligsprechungs-Wille »mithilfe vorschriftlich bemühter« Übernatürlichkeit?  

Wie dogmatisch be↹gründet »end↹gültig fest↹stehende ÜBER«←Natürlichkeit? 
Welcher NULL-fixiert_SUPRA-naturale_GLAUBENS-VorSTELLUNGS-URgrund.png? 

Aus diesem »ÜBERnatürlichkeits-Glaubens-GRUND« schrieb ich am 12.06.2011 unter dem „Namen“ Der 
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unerschütterlich felsenfeste Glaube... 

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

auf die üblich zweckbehaupteten Irrtumslosigkeiten immer wieder erneut... „kritisch hinterfragend reagierende“ 

Theologie-Professor  Karl Rahner „soll“ als Dogmatik-Experte zum Dogmatismus Problem  leider „nur 

mündlich“ so sich geäußert haben: „Dogmen sind wie Straßenlaternen. Sie weisen in der Nacht den

Irrenden den Weg. Aber nur Betrunkene halten sich daran fest.“ 

Unter dem „Namen“ WIE GESCHIEHT? – weiterhin „irrelevant“? schrieb ich am 15.06.2011 um 09.02 

Uhr als letzten Beitrag zu einem „WDR-Brauchtums-Thema“:  

(Die „WDR-Einfügung“ schrieb am 15.06.2011, 09.02 Uhr: habe ich aus diesem Bildschirm-Foto „ausradiert“.)

Titelzeile von 4 Direktverbindungen.pdf: Wer auf systematische Fehlentwicklungen entlarvend reagieren 
kann, muss. Dass „wer wahrnehmen kann“ - folglich - „überhaupt nicht anders kann“, als zu 

reagieren, wird sich als vollkommen unwiderlegbar erweisen. 
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Denn die »solidarisch gegen berechtigte Fragen« bis heute vielfach als „NICHT-REAKTION“ 

»illusionär-systematisch« fehlbewertende tatsächliche Reaktions-Weise Fragen ausgrenzender

Zweckbehauptungs-Bündnisse wird sogar vorhersehbar „zunehmend-unausweichlich“ auffälliger. 

Eine „NOVEMBER-2010-ZEIT→pünktlich“ auf→fällige „ungewöhnliche“ Allianz?: 

29. November 2010 → 09:35 Uhr

Deutschlandfunk-Sendung „Tag für Tag“  

Aus Religion und Gesellschaft:  

- Eine ungewöhnliche Allianz -

Wie christliche und muslimische Kreationisten sich zusammenschließen, um die 

westliche Gesellschaft zu verändern

(Es ist also längst offenbar geworden, wie die scheinverschiedenen „Ausrichtungen“ des fundamentalistisch-

fideistischen Festhalten-Wollens an der scheinbar „vielversprechenden“ Übernatürlichkeits-Zone durch 

gegenseitige Ausgrenzungsbemühungen auf absurdeste Weise sich gegenseitig weltweit stabilisieren…)  

…»unmerklich gekippte« Übernatürlichkeits-Zone?

Was spräche dagegen, zur vernünftigen 

„Abwechslung“ das »weltweit gefeierte« GOLD-KALB nun-endlich in die »absolut unveränderliche 

Übernatürlichkeits-Zone« abzuschieben? 

Folgende "alte Texte" habe ich aus scheinbar unaufhörlich aktuellen Anlässen eingefügt:
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Only „17 more to go!“ ??? 

Text der Seite 9 (anti)dekalogische IN-KONSEQUENZ.pdf vom 15. JUNI 2010:  

Entlarvende SCHRILL-SIGNALE?
Man kann häufig beobachten, dass Menschen auffällig oft „schrille Signale“ (also „kaum“ 
überhörbare und/oder „kaum“ übersehbare) in die Welt setzen, mit denen sie gezielt „Aufmerksamkeit 
einfangen“ möchten – jedoch weder von ihrer Hindeutungs-Motivation noch von ihrer oft sehr 
eindeutig geäußerten Hindeutungs-Absicht wollen sie Genaues wissen. Die WIE-GESCHIEHT?-
Frage interessiert sie offenbar überhaupt nicht. Es handelt sich also immer wieder um 
anschauliche Blockade-Zeichen, die von ihren „Setzern“ als unveränderlich 
hochhaltbare Wahrheitsfähnchen betrachtet werden, denen °man° nach ihrer oft ausdrücklich 
geäußerten privaten Ansicht „fragenscheu Glauben schenken“ sollte – bemerkenswert oft sogar 
in möglichst geschlossener Formation.
Einige Beispiele für „banal-symbolische Selbst-Entlarver“ sind „kaum“ zu übersehen in
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf (Seite 1)
http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-Frage.pdf (Seite 1)
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/beweglich-durchgehendePERLEdesGLAUBENS.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
http://www.brunoreisdorff.de/sichtbaresVERSTIEGENHEITS-ENDEderRESPEKT-STUFENORDNUNG.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/WestSpielStadtDuisburg-KULT-FIGUR.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/SEHEN-LERNEN-September2008.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/Gold-Philosophie-im-Duisburger-Akzentschliff.pdf 
http://www.brunoreisdorff.de/gescheiterteMISSION.pdf 

___________________________________________________________________________ 

Ich finde, dass die Erklärungen der Frau S. Palin für die 20 Fadenkreuze auf ihrer „Landkarte zur Erledigung“ – 3 

blutrot markierte mit ihrer Erklärung „Already retiring at the end of there terms. 17 more to go!“ – sehr 

überdenkenswert bleiben. Die nachträgliche Erklärung im Namen der Frau S. Palin, dass es sich um völlig 

harmlose Symbole der Landvermessung handele, halte ich ebenfalls für sehr überdenkenswert. Ebenfalls sehr 

überdenkenswert finde ich, mit welchen schrillen Signalen jetzt eine wütende Ausgrenzungs-Kampagne sich outet 

– gegen Sheriff Clarence Dupnik, der bekanntlich „Wut, Hass,… die Borniertheit im Land“ als „allmählich

ungeheuerlich“ bezeichnete... 
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Aus der seit Ende 2012 verschwundenen Zitat-QUELLE FINANCIAL TIMES Deutschland –› Attentat von Arizona: 

Ein zweiter Blick auf die Abschussliste ein welt-weit viel-tausendfach veröffentlichtes BILD der 

Abschussliste, das m.E. „nahezu alle notwendigen Voraussetzungen bietet“, weltweit zum NICHT-

KOMMUNIKATION-ILLUSIONS-unkultur-ERBE(.png) „erklärt“ zu werden.

Aus meinen Aufzeichnungen vom 31. Oktober 2006, die aus meiner Sicht nach mehreren Morddrohungen 

fragenscheuer Zeitgenossen gegen „zwei ungehorsam frage-antwortende Frauen“ unvermeidlich wurden: 

Und wiederum sieht die „Vorstellungswelt der bösen Unvernunft“ »ihre günstige Gelegenheit gekommen«: Was nicht 

den „glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ entspricht, »muss« – den Vorstellungswelten entscheidender 

Kreise entsprechend – mit allen »passend erscheinenden Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen 

Geschehen gerichteten Mittel erster und letzter Wahl sind Lüge und Mord. Beide sind prinzipiell dokumentierbar.  

ZUR ZEIT kann man besonders gut beobachten, wie auf geschehensfundierte Hinweise auf eine GEGEN 

GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT in erschreckender Regelmäßigkeit durch eine GEGEN 

GESCHEHEN GERICHTETE ZERSTÖRUNGSWUT reagiert wird. Wer öffentlich gegen »geschehensüberlegene« 

Vorstellungswelten entscheidender Kreise argumentiert, muss oft mit Morddrohungen rechnen, die zumindest kein 

»leeres« Geschwätz sind: GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist ihre GEWALTBEREITSCHAFT

GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend erscheinenden« GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN, sobald 

sie auf ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN kritisch angesprochen wird. Sie lässt sich 

systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene Schwäche dadurch nicht wahrhaben zu 

wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene Schwäche öffentlich zeigt. Gegen Geschehen 

gerichtete Zerstörungswut bleibt in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen.  
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????????????????????????????????warum???????????????????????????????????

In Warum diese Internetseite?pdf bleiben alle im Jahr 2010 eingestellten http-Posts einkopiert – als sinn-

konsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage... 

 (Weitere vorsichtige Worte zu dieser „kritisch zu 

betrachtenden Begriffswelt“, deren bemerkenswert „schöpferische Unvollkommenheits-Eigenschaften“ man nicht 

„eilfertig übersehen“ sollte, auf den Seiten 12 
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bis 14 wie ZWISCHEN geschieht.pdf) 

Weil unaufhörlich sich offenbart, wie auffällig wenig die seit vielen Jahrhunderten »in gehorsamster Erfolgs-
Systemtreue gepflegte« Vorstellungswelt zu tun hat mit dem, was und WIE wirklich geschieht, aus  
das Wissbare und Erlebbare.pdf  ein abgelichteter Ausschnitt der beiden letzten Seiten:

Nachweislich nichts Neues, „sondern“ zum offenbar immer noch verbreiteten GLAUBEN, »durch eine exakt 

definierte Abständigkeit zu Fehlentwicklungen..........sich aus Problem-Zonen fernhalten zu 

können«, sogar „pausenlos www-suchbegrifflich auffindbar“ 
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! seit dem 22.07.2007 um 09:59 Uhr:
Das orientierungs-erprobte Empfinden für „Abständigkeit“ wird oft sehr anschaulich
zweckentfremdet, um sich in selbsttäuschende „Abständigkeit“ zum Werden/Geschehen
„abzusetzen“. Der so zweckbehauptete „Abständigkeits-Zustand“ ist grundsätzlich eine
absolut irreale Ausflucht. (Es gibt einige „meterhohe Zeichen der Zeit“, die bis zum
Lachkrampf zeigen, „wohin diese Reise gehen“ soll.)
Direktverbindendes Datum 06-01-2016.pdf - zu einem dokumentierten Beispiel

selbsttäuschender „Abständigkeit“...

Am 20. APRIL 2016 zum PROBLEM weltweit missachteter Offenbarung: 

1. Ablichtung: WIE_notwendige_Erneuerung.png
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2. Abgelichtetes „Original“: https://plus.google.com/117337411734235884230

____________________
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung?

Zu dieser Frage:

file:///C|/Users/Bruno/Desktop/Weil FRAGEN zum... - zur »weltweit missachteten« Offenbarung.htm (10 von 17) [02.12.2016 10:18:57]
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 Foto_vom_17ten_MAI_2016.png
Das abgelichtete „Original“ öffnet sich zumindest „zurzeit noch“ nach Mausklick auf das Datum: 20.04.2016 

_________________________________________________________________

„Mithilfe von“ https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/CsFQNoiz6WK veröffentlicht seit dem 
26.07.2015

WARUM ich den Berliner Philharmonikern zu ihrem „kürzlich gewählten“ 
Chefdirigenten wirklich „gratulieren muss“, kann seit einigen Jahren „per Mausklick 
gefunden werden“: am Ende der ZWEITEN SEITE von http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-
bleibt-unzertrennlich.pdf

Kommentar
Bruno Reisdorff 16.08.2015 
Notiert im Januar 2002... und genau 9 Jahre später veröffentlicht „in einer pdf-Datei“, die ich 
„sachlich-liebevoll-humorvoll“ nannte: „Es ist wichtig, dass SIE erkennen, worauf es 
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hier im Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man 
nicht dirigieren.“ 
Im SINN-Zusammenhang mit ↑obigem↑ genau-treffenden HINWEIS des im Juli 2015 
gewählten Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker erinnere ich als „religiös 
Ungläubiger“ an die als „Krankheiten der Kurie“ von Papst Franziskus im Dezember 2014 
 „öffentlich verlesenen Kritik-Punkte 4 und 5“: 
 
 
„4) Zu viel planen. Es ist nötig, gute Pläne zu machen. Aber verfallt nicht der Versuchung, 
die Freiheit des Heiligen Geistes einzuschließen oder zu dirigieren, denn er ist 
größer und großzügiger als jeder menschliche Plan. 
5) Ohne Koordination zu arbeiten, wie ein lärmendes Orchester. Wenn der Fuß der Hand sagt: 
«Ich brauche dich nicht» oder die Hand dem Kopf sagt: «Ich habe das Sagen».“ 
______________ 
Nachträglicher Hinweis zum ↑obigen↑ Papst-Zitat: 
Die Fett-Hervorhebung... der Versuchung, die Freiheit des Heiligen Geistes 
einzuschließen oder zu dirigieren,... „stammt nicht aus dem Original-Text“ der „15 
Krankheiten der Kurie“ - sondern „von mir“... 
______________________________________________________________

 
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue 
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: 
 
Im musikalisch-wirksamen Zusammenhang („worauf es hier im 
Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man nicht dirigieren“!) 
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Im musikalisch-wirksamen Zusammenhang („worauf es hier im
Zusammenspiel ankommt; denn aufmerksames Hinhören kann man nicht dirigieren“!)
empfehle ich diesen POST zur Frage Bis wann »weltweit missachtete«
Offenbarung? erneut zu lesen - „jedoch nur“...

...bis zu den „natürlich nicht“ aus notierbaren Schriftzeichen (Noten) zusammen-setzbaren

(kom-ponierbaren) „unaufhörlich-natürlichen resonanz-
phänomenalen Eigenschaften“, auf die ich seit dem 10.11.2010 erneut

aufmerksam zu machen versuche „in“ welcher Zeit–›„Punkt kann
kommen.“?pdf 

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 10:23

4  K O M M E N T A R E :
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4 Kommentare: 
 Bruno Reisdorff meinte... 

Warum ich den ersten KOMMENTAR selbst schreibe?: 
Meine Internetseite wurde am 17.12.2010 Jahre „alt“. Dass bisher kein einziger „eingetragener Kommentar“ erfolgte, ist 
aus meiner Sicht GRUND genug, als religiös Ungläubiger darauf aufmerksam zu machen, dass „eindeutige 
stellungnehmende RESONANZEN“ auf meine Fundamentalismus-Kritik aus dem Vatikan stammen. Dazu gehört der 
neunteilige Einleitungstext der Enzyklika CARITAS IN VERITATE sowie das nachlesbare Bekenntnis, das von der 
Piusbrüderschaft im Internet veröffentlichte EXTREM-HART ausgrenzende Gedanken-GUT überhaupt nicht beachtet zu 
haben, … wodurch die geradezu „extreme“ Berechtigung der Titelfrage (SIEHE ganz OBEN) ebenfalls überraschend 
„vollkommen bestätigt“ wurde.  
Es lohnt sich, (nicht nur) über vorstellungfixierende Nebenwirkungen der Begriffe „Determiniertheit“ und „Zufälligkeit“ in 
aller Fragenoffenheit NEU nachzudenken… 
Inwie»fern« „sich frei entscheiden“ dürfen? 
»Jeder darf „SELBST entscheiden“, wessen VORSTELLUNGEN er „FOLGEN möchte“!«??? – Diese offenbar „weltweit
verbreitete glaubensgemeinschaftliche Ansicht“ sollte irgendwann so fragwürdig „erscheinen“, dass sie immer weniger
„folgsame Anhänger findet“.
18. Dezember 2010 um 12:39

 Bruno Reisdorff meinte... 
Kann es auch 2011 ein illusionärer Wunschtraum ungläubiger Zeitgenossen bleiben, dass nun-endlich zunehmend 
WISSEND akzeptiert wird, WARUM es die (nicht nur sprichwörtlich) EIGENEN Augen und Hände sind, die den einzelnen 
Menschen zu persönlichem SELBST-HINSCHAUEN und -HANDELN in jeweils einzigartiger Weise befähigen? 
Was „sprach“ bisher »gegen« dieses Wissen-Können?: 
„Bei“ dem für »alle Zeiten dogmatisch festgelegten Glaubensgrund«, „spielen“ mit illusionär-linearen Mitteln 
aufrechterhaltene Oben/Unten-Polaritäten eine „absurd übernatürliche Hauptrolle“. Sollte die vollkommen unentrinnbare 
Integrität des Geschehens/Werdens weiterhin »vorstellungs-gläubig in die Übernatürlichkeits-Zone abgeschoben« 
bleiben?! Was spräche dagegen, zur vernünftigen „Abwechslung“ das »weltweit gefeierte« GOLD-KALB nun-endlich in 
diese »absolut unveränderliche Übernatürlichkeits-Zone« abzuschieben? 
Die illusionär »vorgestellte Null als Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens« – unübersehbar 
»endgültig-dogmatisch festgelegter Glaubensgrund« – lässt sich nicht »insgeheim nachträglich entfernen«. Besonders
ursächlich nachdenklich machen könnte, dass auch stimulations-faszinierte Neuro-Religiosität die »vorgestellte Null als
Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens« manipulativ irreführend »benötigt«.
Die seit über 60 Generationen dogmatisch geforderte und geförderte naive WORT- und VORSTELLUNGS-
GLÄUBIGKEIT offenbart inzwischen unübersehbar ihr primitiv-lineares Vorstellungs-Fundament – und zwar nicht nur
vielfach „FINANZ-KULTURELL“ unübersehbar „anschaulich das Blaue vom Himmel versprechend“… Weil die „WIE
GESCHIEHT?“-Frage fast unaufhörlich mit allen passend erscheinenden Illusions-Mitteln bekämpft wird, „entsteht“ immer
wieder (seit wann eigentlich?) der Eindruck, dass diese vorstellungs-folgsame Fragenbekämpfung eigentlich nicht so
„absolut unverändert wie bisher“ fortgesetzt werden könnte. (Die Loveparade-Katastrophenentwicklung vom 24.07.2010
könnte z.B. systematisch bekämpfte Fragen zu konsumfundamentalistischen Zukunftswünschen offenlegen.)
Wenn das Fragenfenster nur für einen Augenblick völlig offen war, wird das gewaltsam zuhaltende Aussperren der
ernüchternden Wirklichkeit natürlich vorhersehbar unmöglicher: Weil z.B. am 24. August 2002 einige systematisch
missachtete Geschehens-Zusammenhänge unvorhersehbar sinnkonsequent „sich bewusstwerdend worteten“, MUSSTE
ich (denn ich KONNTE NATÜRLICH nicht anders) u.a. folgende 3 Sätze aufschreiben:
1. Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. (Sie ereignet sich –
geschieht, erscheint – also nirgendwo „sonst“ als in der gegenseitigen Wahrnehmung des „Anderen“…)
2. Die Erfahrbarkeit dieses weitgehendst unbeschreibbaren Gegenüberbarkeits-Phänomens ist von ihrem Kern nicht zu
trennen.
3. Sie ist nicht Wirkung des „Kerns“, sondern stimmt mit dem „Kern“ überein, ohne mit ihm absolut ausmaßidentisch sein
zu können (jeder Vergleich verbietet sich).
Der primitiv-lineare ZEIT-Ungeist »ver-zweckbehauptet« sich bis heute überall dort, wo die unglaublich hintergründig
„brennende WAS-und-WIE GESCHIEHT?“-Frage mit allen passend erscheinenden Illusions-Mitteln bekämpft wird. Und
jeweils „nun-endlich NEU“ fallen die 3 uralten sinnkonsequenten Fragen auf?:
1. Welcher primitiv-lineare Ungeist bleibt es, der die vollkommen unzertrennliche Einzigartigkeit des
Geschehens/Werdens ignorant verkennt? (Sind GUT und BÖSE als konkurrierende Mächte wirksam?)
2. Kann es sich als »letztendlich günstig heraus-stellen«, wenn weiterhin alle jeweils augenblicklich als »passend
vorstellbaren« Methoden zur »höchst«-kultivierten Selbstbetroffenheits-PFLEGE angewandt werden?
3. WOHIN genau mit weltweit »HÖCHST«-kultivierter Selbstbetroffenheits-PFLEGE? (Die primitiv-linearen
Ausgrenzungs-Bemühungen gegenüber als „unzugehörig“ Bewerteten nehmen zu.) Inwie-»fern« sind solche absurden
Exkommunikations-Bemühungen tatsächlich „ungestraft“ möglich?
26. Dezember 2010 um 11:55

 Bruno Reisdorff meinte... 
Email 
Datum: 11. Januar 2011 - 09:13 Uhr 
Betreff: SOEBEN GEFUNDEN: 

http://www.youtube.com/watch?v=qmK80k0B0zw&feature=related 

Ich wollte nur ausprobieren, ob meine beiden YOU-TUBE-Links in  
http://www.brunoreisdorff.de/zurEINMALIGKEIT_ZWISCHEN.pdf  
noch funktionieren, 
da fand ich diese inzwischen "neu eingestellte Reihe"... 

Wie war das noch mit den "Zu-Fällen"? 
11. Januar 2011 um 09:31

 Bruno Reisdorff meinte... 
... zur FRAGE: 
Bis wann »weltweit missachtete« Offenbarung? 

Zu einer „erst kürzlich“ aufgezeichneten Interpretation der CHROMATISCHEN PHANTASIE von J. S. BACH:  
https://www.youtube.com/watch?v=htWTcV3J9Kk habe ich „in den letzten Tagen“ immer wieder „ungläubig-staunend 
gehört-gesehen“ – und jedes Mal „danach“ erneut… mich gefragt: 
Welche „ART ZUSTIMMUNGs-APPLAUS“ ist die offenbar immer wieder… WIE „vorwiegend normale REAKTION“, wenn 
ein so GENIAL INTERPRETIERENDES KIND nicht das geringste Interesse zeigt, als „großartig-interpretierender 
SUPER-STAR…gefeiert zu werden“?  
17. Juni 2017 um 09:44
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2 1 .  J U N I  2 0 1 0

Einzigartig – gegenseitig – brennendstes
Geschehensinteresse?

Dass es tatsächlich die unaufhörlich-gegenseitige Bewegtheit ist, deren

unaufhörlich-bewegte Gegenseitigkeit nicht "(ur)beständliche

Einzelheiten" als "bewegbare Gegenstände" braucht, um "unaufhörlich

in gegenseitiger Bewegung zu bleiben", ist nicht vorstellbar (aber

WISSBAR).

__________________________________________________________
Falls Lesern, die zum Lesen besonders wenig Zeit haben, obige Worte als völlig

unverständlich erscheinen, empfehle ich 
1. meine „Moses-Mendelssohn-ZITAT-Antwort“ auf Seite 18 in meine 16 letzten

MEIN-GOTTESBILD-Beiträge an Publik-Forum (2008).pdf
und
2. beweglich durchgehende PERLE des GLAUBENS.pdf
und
3. die ersten Seiten von (anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf.

Das Bildschirmfoto anti-dekalogischeIN-KONSEQUENZ.jpg

ist zugleich erste Seite von (anti)dekalogische (IN)KONSEQUENZ.pdf.

»Obwohl« bis heute viele Menschen so unverändert „verhärtet“ zu

erkennen geben, dass sie immer wieder »bei & mit« einer vorgestellten

Null den eigentlich »ur-wirklichen Anfang« zu finden »glauben« – ein

»geglaubter Fix-Punkt«, von dem »aus« das »unaufhörlich nahende Ende«

sogar »sich absehen lässt«:
1. Geschehen/Werden „ent-steht“ nicht – „erst recht nicht“ von

irgendwelchen raumzeitpünktlichen Verortungen „ausgehend“.

2. Geschehen „hängt sich nicht“ an Gegenständliches – etwa so: dass

jeweils „ab dann“ nichts mehr geschieht, wenn der jeweils „gemeinte

F R Ü H E R E  P O S T S

Welche °Vor-BILDER°, zu denen man
gläubig °aufsch...

Ein kurzes Gespräch mit einem Kölner
Taxifahrer, ....

Wird zur primitiv-linearen
Vorstellungswelt der BÖ...

Warum diese Internetseite?

GLAUBEN sollen – oder Unvorstellbares
WISSEN (könn...

Dass absolute Unveränderlichkeiten
reine Vorstellu...

Die UNGLAUBLICH
HINTERGRÜNDIGE
SINNKONSEQUENZ ...

Der Einleitungstext der Enzyklika
CARITAS IN VERIT...

Der illusionär-lineare Zeit-»UNGEIST«
des FUNDAMEN...

Welcher »Ungeist« kann Geschehen »in
beherrschbare...

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

WIE »fundiert« Dogmatismus »seine
Für-ewige-Zeit-Festlegung«? ! eine
»für ewig unzulässige« 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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gegenständliche Zusammenhang“ aus unserer Sicht „im Ruhe-Zustand sich 
befindet“...

... Was gegenwärtig geschieht, kann also nie „seine“ unvorstellbar 
hintergründig-substanziellen „Bezüge verlieren“ ... zu scheinbar
„anderem Geschehen“, das nach unserer orientierungs-erprobten Abständigkeits-
Auffassung „noch kommt“ oder „schon vorbei ist“ oder „sonst geschieht“. 
Geschehensfundiertheit reicht grundsätzlich über zeiträumliche Abständigkeiten 
hinaus. Kein Geschehen „steht für sich“ oder „hat“ ein „genau bestimmbares 
Ausmaß“. 
Die hintergründig-substanziellen Bezüge „jeweilig erkennbaren Geschehens“ auch 
nur „annähernd ausschöpfend“ beobachten oder benennen zu können, ist nicht 
möglich. Natürlich erscheinen uns einige „Folgen-Zusammenhänge“ einsichtig. 
Nicht immer handelt es sich um durchschaubare Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge, wenn die unentrinnbare Integrität allen
GESCHEHENs/WERDENs uns vor Augen führt, dass Geschehen „wegen seiner 
Folgen“ niemals „aus sich raus lässt“. Bemerkenswert „viele Folgen“ sind nicht
„absehbar“.

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 15:29

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

 Bruno Reisdorff meinte...

Jeanne Hersch 
– Zitat (Seite 104) aus
Die Illusion
Der Weg der Philosophie (1936):
Jede wahre Philosophie beschreitet freiwillige Wege, an deren Ende sie
ihren Willen, zum Wissen zu gelangen, scheitern sieht; sie will nicht, was zu
erfüllen schließlich die Evidenz genügte, sie will im Gegenteil der Freiheit
den Weg bahnen. Wenn sie auch zu Beginn ein Ganzes ist, ist ihr
vollendetes System schließlich nur Fragment.

23. FEBRUAR 2012 UM 12:34

 Bruno Reisdorff meinte...

Welche „unaufhörlichen natürlichen Teilchen-Eigenschaften“ habe „ich
Mensch“ – also mein angesprochenes Ich-Selbst – allein der
unaufhörlichen Bewegtheit in ihrer einzigartig verbindenden
Gegenseitigkeit zu „verdanken“?
Gestern gefunden:
einmalig-wirksame Nichtlokalität
„auf Video“
- seit dem 21. Mai 2012 so veröffentlicht:
http://www.youtube.com/watch?v=ueXlmLEbuVs&feature=related

10. JUNI 2012 UM 09:43

 Bruno Reisdorff meinte...

Die ersten Zeilen dieses POSTs 
- bis zur Klammer: (aber WISSBAR) -
„stammen aus“ (m)einer „kurz zuvor“...
nach SANTA BARBARA gesendeten Antwort-Email...

23. OKTOBER 2015 UM 11:05

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

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]
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   https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/XJKeMQCCZiN 

16.06.2015 

„Neuer NICHTS-NEUES-Kommentar“ zum „Platonismus für das Volk“ in seiner „zweckbehaupteten 
Überlegenheit“… 

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


??? ??? ??? 
Nachdem ich besonders „in letzter Zeit“ hörbare Verkündigungs-WORTE sammeln konnte zu den - aktuell 
zunehmenden - Bemühungen, den Begriffen GEHORSAM & GLAUBEN „nachträglich eine »andere« 
Bedeutung“ zuzuschreiben, wollte ich ursprünglich vor allem auf die tatsächliche „Umdeutung von 
GEHORSAM“ zu sinngemäß „offener Wahrnehmung und unterwerfungs-freier Ermutigung zu 
VerantwortungsbewusstWERDEN“ ausführlich kommentierend aufmerksam machen. Dieses „ausführliche 
Kommentieren“ fiel mir soeben als „nahezu vollkommen überflüssig“ auf – DENN:   
Anstelle eines Neu-Kommentars folgt zur tatsächlichen „Umdeutung von GEHORSAM“ ein zurzeit 
suchbegriff-geeignetes Beispiel: Am Sonntagmorgen 29.03.2015 "Der Gehorsam" 

Nachdem der Begriff GLAUBE seit wenigen Jahrzehnten sozusagen „intransitiviert“ offenbar nichts mit den 
„Glaubens-Dingen zu tun haben soll“, die geglaubt werden sollen, erinnere ich an dieses NICHT MEHR 
suchbegriff-geeignete „ältere“ Beispiel: 

„GLAUBE ist nicht ein Für-wahr-Halten von GLAUBENS-Sätzen“? – wie mit diesem auffällig „doppelt-
gemoppelten“ Fest-Festhalte-Satz aus AD TUENDAM FIDEM »mit Gehorsam des Willens und des 
Verstandes« gefordert: 
»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.«

??? ??? ??? 
Zur GEHORSAMS-FRAGE empfehle ich die Zitate der Seiten 10 bis 12 meiner Datei 
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf 
aus einem berühmten „IMITATIO... mithilfe von Gegenwarts-Verachtung“-BUCH aus dem 15. Jahrhundert. 
Dieses Buch gilt nach der Bibel... als das meistgedruckte Buch der Christenheit... 

Jemand hatte dieses BUCH im Frühjahr 2010 in einem Nachlass gefunden und übergab es mir mit 
sinngemäß diesen Worten: „Ich habe von Frau (...) dieses Buch geerbt. Jetzt weiß ich, warum ich die 
Vorstellungswelt und das Ausgrenzungsverhalten der vielen Menschen, die dieses Buch zusammen mit der 
Bibel über alles lieb(t)en, überhaupt nicht verstehe... Soll ich dieses schreckliche Buch mit den vielen Bleistift-
Anmerkungen sofort auf den Müll werfen – oder möchtest du es dir vorher anschauen?“ In diesem Buch wird 
Jesus entsprechend der von Tomas von Aquin „nur zeitweise vertretenen“ nullfixiert-höchstvollkommenheits-
stufig „summa-systematisch dargestellten Seins-Ordnung“ mithilfe vieler „Weil-ES-geschrieben-STEHT-
Schlichtweltbild-Sätze“ zu einer absolut feststehenden übernatürlichen Erlösungsfigur (mit übernatürlichem 
Schuldgefühlabwasch-Erlösungsmittel) umgestaltet. 

WESSEN »ewiges ICH←WILL fordert aus ÜBER←natürlichster Befehls→HÖHE« 
lernunfähig »totalen GEHORSAM«?: was geschieht? 
brunoreisdorff.blogspot.com 
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. Aus meiner Sicht spräche nichts dagegen,

http://www.brunoreisdorff.de/DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-geschieht.html?showComment=1434442313678#c1621404941813505732
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 Bruno Reisdorff meinte...  
zu einem ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der … „abzuwarten“ sei 
↑ Obige Wortfolge ist THEMA dieses NICHTS-NEUES-Kommentars – und seit einigen Jahren im 
Rahmen der 3. Seite von  
http://www.brunoreisdorff.de//4Direktverbindungen.pdf  
zu finden. Diese Datei berichtet seit dem 16.11. 2014 zu Beginn... vom „Platonismus für das Volk“ 
in seiner „zweckbehaupteten Überlegenheit“… 
Es geht realsatirisch um bis heute „gescheiterte Mission“, die, wie jeder Interessierte genau 
wissen kann, für allgemein „DAS JUDENTUM“ bis heute „römisch-katholisch-vorgesehen“ ist (zu 
einem ausdrücklich „von Gott fest-gesetzten Zeitpunkt“, der … „abzuwarten“ sei).  
Es lässt sich leicht zeigen, dass dieser angeblich „fest-gesetzte Zeitpunkt“ sogar „schon längst 
gekommen ist“ – jedoch nicht in dem Sinne, wie bis heute offenbar unverändert „römisch-
katholisch-vorgesehen“ ist. 
??? ??? ??? 
Bekanntlich sind einige juden-feindliche Zitate aus den sogenannten SCHWARZEN HEFTEN seit 
einigen Monaten veröffentlicht.  

Zu diesen erst neuerdings veröffentlichten „juden-feindlichen Heidegger-Zitaten“ als NICHTS 
NEUES einige seit dem 7. Februar 2009 veröffentlichte Sätze: 

Papst Benedikt in seiner Kölner Synagogenrede: 
„In Anbetracht der JÜDISCHEN WURZELN des CHRISTENTUMS hat mein verehrter Vorgänger 
in Bestätigung eines Urteils der deutschen Bischöfe gesagt: 
Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.“ 

Ob Papst Benedikt vollkommen klar ist, wie folgenreich und zutreffend seine Aussage ist? Denn in 
der Sinnkonsequenz der integrativen Unentrinnbarkeit des Geschehens/Werdens wird in 
hintergründigster Dichte erkennbar: 

DIE WURZEL DES JUDENTUMS BLEIBT  
DIE brennend geschehensinteressierte FRAGE. 
Und diese FRAGE - gerade auch von Jesus in hintergründig-geradliniger Sinnkonsequenz 
hinsehend und handelnd gelebt - relativiert jede Überheblichkeit in den notwendigerweise 
nullfixierten Exklusiv-Bereich vorgestellter Unveränderlichkeiten, wo sie hingehört: ins 
Erfolgssüchtig-Absurde der weltweit verbreiteten Endsieg-Gläubigkeit. 

DIE WURZEL DER PHILOSOPHIE IST JEDOCH  
zumindest teilweise ziemlich »TEIL-VERHÄRTET«,... 
...weil sie in ihrer Geschichte immer wieder >von Beständigkeits-Wunschvorstellungen aus< die 
Welt erklären wollte, die sehr banalen Festigkeits-Ursprungs sind... illusionär raumzeit-
standpünktlich bis zu... Heidegger, der diese Philosophie erneut auf die (scheinbar) erfolg-
versprechende Beständigkeits-Spitze getrieben hat. (Rationalität und Nullfixierung werden leider 
oft bis heute als »absolut zuverlässig zusammengehörig« bewertet - ein nachweislicher Irrglaube.) 

16. Juni 2015 um 10:11
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 Veröffentlichungs-DATUM 10.01.2016 https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/irH1HJ51tig

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

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

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

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

Weil ich infolge... sogenannter „Schicksals-Schläge“ in mehrfacher Hinsicht als „relativ ungeschickter 
Anfänger beginnen muss“, wird mein Arbeitsaufwand auch weiterhin beträchtlich sein. Erst dann, wenn 
ich „meine, inzwischen… weit genug gekommen zu sein“, werde ich „von mir hören lassen…“ 
______________________________________________________________________________________________ 

2 Kommentare 

Bruno Reisdorff 12.01.2016 
Kein „neuer NICHTS-NEUES-Kommentar“ zu  http://www.tagesschau.de/inland/koeln-rechte-gewalt-
101.html  – „sondern nur“ der Datei-NAME Überlegenheits-SÜCHTIGE 'KREISE sehen sich endlos-
bestätigt in' ihren Vorurteilen.pdf, „unter dem“ ich diesen Tagesschau-Informations-„Stand: 12.01.2016
8:19 Uhr“ soeben „in Wort und Bild gespeichert habe“…

Bruno Reisdorff 26.01.2016 
Zum Problem-THEMA Überlegenheits-SÜCHTIGE 'KREISE sehen sich endlos-bestätigt in' ihren 
Vorurteilen: http://www1.wdr.de/themen/aktuell/uebergriffe-gegen-fluechtlingsheime-100.html ← 
„Stand: 26.01.2016, 12.36 Uhr“ 
??? ??? ??? 
Nachträglich um 22:31 Uhr zum PROBLEM-Thema eine Kopie des zweiten Teils meines 
Kommentars  'unter'  https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/LfFPce1spMT vom 
15.10.2015 um 09:49 Uhr: 

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

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

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

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/irH1HJ51tig
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3.10.2017
Die meisten der folgenden Seiten sind automatisierte Website-KOPIER-Ergebnisse „älterer Google+“-Beiträge, die ich seit Oktober 2017 einfügte. 
Seit 2015 (bis Oktober 2017) waren mir derartige suchbegriff-geeignete „automatisierte Website-KOPIER-Ergebnisse“ nicht möglich. 

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/DU9Lpv9Bmqg 1/2

Bruno Reisdorff
Weil »es« seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich 
geblieben ist, »nur« ein möglichst feststehendes End-
Erfolgsergebnis zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt 

Bruno Reisdorff Öffentlich 05.03.2016

http://www.tagesschau.de/ausland/�uechtlingspolitik-tuerkei-101.html 
Zum systematisch-irreführenden FEST-GLAUBEN an die »MÖGLICHKEIT von 
NICHT-KOMMUNIKATION«  NICHTS NEUES: Denn folgende Zeilen hatte ich 
(„natürlich, bevor“… ich sie löschte) veröffentlicht am 15. Dezember 2015 um 
09:04 Uhr – „über G+“ zum THEMA http://www.tagesschau.de/inland/cdu-
beschluesse-101.html 

Eine zurzeit führende Politikerin, die als promovierte Elementarteilchen-
Physikerin „die Probleme der Welt“ nicht mit dogmatischen Endgültigkeits-
Festlegungen „in den Griff zu bekommen glaubt“, denkt natürlich nicht in 
punktuell-festsetzbaren Höchstvorstellungen. Offenbar sieht sie auch 
„Authentizität-Potentiale ihrer CDU“ mit „undogmatisch-offenen Augen“. 
Offenbar wird zurzeit zunehmend erkannt, dass eine als »bestehend« 
dargestellte »Unüberbrückbarkeit« zwischen absolutem 
Vollkommenheitsanspruch und dem sogenannten »Ist-Zustand« bis in die 
Gegenwart... »auf«  absurde Patentlösungen »sich total-versteift«: 

Denn „inzwischen“ sind beispielweise als aktuelle cdu-Beschluss-Ergebnisse 
bekannt: 
1. "Obergrenze" kommt nicht vor.
2. Der illusorische GLAUBE AN »TOTAL-VERSCHLEIERUNG als WÜRDE und
AUTHENTIZITÄT wahrende ENDGÜLTIGKEITS-PATENTLÖSUNG« dokumentiert
eine fehlende Bereitschaft zur Integration in unsere freie und offene
Gesellschaft…

??? ??? ??? 
Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder wie auch immer 
dargestellten „persönlichen Authentizität“ – damit auch die „endgültig 
abschottende Bewahrung“ der jeweiligen als „religiös-kulturell verstandenen“ 
Gemeinsamkeits-Authentizität – mit den bisher üblichen 
Ausgrenzungsmethoden quasi „endlos-gescheitert“ ist: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/bmD823Xi7BW  - 
UND als pdf-Datei ab Seite 3: 
http://www.brunoreisdorff.de/zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-
STAND_11-2014.pdf
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https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/DU9Lpv9Bmqg 2/2

notwendigen Fragen zuzulassen, »erscheint« als »aller-erster 
Gewaltanwendungs-Erfolg« der systematisch-irreführende 
FEST-GLAUBE an die »MÖGLICHKEIT von NICHT-
KOMMUNIKATION«? 
Nur (m)ein Erklärungs-Versuch vom 25.11.2014, warum eine 
Elementarteilchen-Physikerin „die Probleme der Welt“ nicht 
mit dogmatischen Endgültigkeits-Festlegungen „in den Griff 
zu bekommen glauben kann“: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/FD
GN9cKLQHS

Bruno Reisdorff
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ ← Paul Watzlawick 
macht bekanntlich „schon länger“ darauf aufmerksam. 
„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? 

Zum Was-du-vergisst-geht-nicht-verloren-THEMA „nur“ 2 
Bilder aus http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/11/bis-
wann-weltweit-missachtete.html 

I. 
http://2.bp.blogspot.com/-poI-
M8BAN5A/Vf1hF2XjOTI/AAAAAAAADuw/etPhAFpxk_0/s1600
/Was_du_vergisst_-_geht_nicht_verloren.png 

II. 
Ein welt-weit viel-tausendfach veröffentlichtes BILD, das m.E. 
„nahezu alle notwendigen Voraussetzungen bietet“, weltweit 
zum »NICHT-KOMMUNIKATION-ILLUSIONS-unkultur-ERBE« 
„erklärt“ zu werden:  https://1.bp.blogspot.com/-C-
_KhDvtxxc/Vt_HsqbeHkI/AAAAAAAAE_w/fEvGke0mldg/s1600
/NICHT-KOMMUNIKATION-ILLUSIONS-unkultur-ERBE.png

Bruno Reisdorff
Die Informationen von 
http://www.tagesschau.de/ausland/ban-�uechtlinge-103.html 
habe ich gespeichert 'unter' dem NAMEN: Als 
'Exkommunikations-Antwort' Mauern bauen.pdf 
Letzte 'gespeicherte' Zeile: Über dieses Thema berichtete die 
tagesschau am 18. März 2016 um 09:00 Uhr.
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12 Kommentare ausblenden

Bruno Reisdorff
„Anstelle“ eines „neuen Nichts-Neues“-Kommentars – ein seit 
dem 16.08.2006 www-suchbegriffgeeignetes Kommentar-
ENDE: 
Die nicht sehr grundverschiedenen Methoden, mit denen man 
unerwünschte Fragen und Frager „erledigt“, „laufen“ täglich 
im Fernsehen. 
Eigene Vorstellungsmodelle mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln ÜBER andere Vorstellungsmodelle zu 
SETZEN, halte ich für „das URÜBEL“, das offenen Auges fast 
überall auf der Welt – nicht nur in sogen. „religiösen 
Bereichen“ – zu erkennen ist.

Bruno Reisdorff
Eine weitere »ALLER↹HÖCHST«-aktuelle FRAGE zur bis 
heute... dogmatisch↹üblichen Autoritäts-Gläubigkeit?: 
Nachdem ich aus 
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/audio-tuerkei-
experte-affaere-um-erdogan-satire-nicht-so-hoch-haengen-

Bruno Reisdorff Öffentlich 29.03.2016

ZU http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-satire-101.html nur 2 sogar 
»ALLER↹HÖCHST«-aktuelle FRAGEN zur bis heute... dogmatisch↹üblichen
Autoritäts-Gläubigkeit:
Bedeutet der am 26. MÄRZ 2016 im türkischen Fernsehen »gegen prozess-
beobachtende Diplomaten wütend« fest↹gläubigst verkündigte »FRAGEN-
AUSSPERRUNGs«-Satz
„Dies ist nicht Ihr Land, dies ist DIE TÜRKEI!“
»möglicherweise etwas GANZ ANDERES« als:
„Dies ist nicht Ihr Land, dies ist MEIN LAND“?

Bedeutet der »im beleidigten Tonfall« sogar FINAL-deutungshoheitlich-
verkündigte Satz 
„Es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam.“ 
»möglicherweise etwas GANZ ANDERES« als:
„Es gibt nur DEN EINEN ISLAM, »den ICH zum einzig-wahren Islam erkläre«.
Wer ETWAS ANDERES sagt, beleidigt »den zurzeit alleinherrschen-
WOLLENDEN Staatspräsidenten« der Türkei“?

NDR-Satire erregt türkische Regierung: Erdowie, Erdowo,
Erdogan |
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100.html einige gefallene WORTE zum Strafandrohungs-
Thema „bis zu 4 Jahre Haft bei… Präsidentenbeleidigung (§
299)“ notiert & als mp3-Datei dokumentiert habe, nutze ich
einige Wortfolgen als Zitatauszüge, wonach folgende Frage
„aus meiner hinhörenden Sicht“ vollkommen unüberhörbar
sich wortet:
Wer kann »mithilfe welcher Zeitvorstellungen« darauf
hoffen,...
...dass nach „NICHT-SO-HOCH-HÄNGEN“… „kann man doch
davon ausgehen, dass sich diese Angelegenheit in wenigen
Tagen im Sande verlaufen hat“?

Bei aufkommenden FRAGEN danach, »mithilfe welcher 
Zeitvorstellungen GESCHEHEN lernunfähig als zerteilbare 
WURST« fehlbewertet wird, hilft möglicherweise ein Mausklick 
auf http://www.brunoreisdorff.de/vorgestellteGESCHEHENS-
WURST.pdf - diese Datei „existiert nachweislich unverändert“ 
seit dem 15.11.2011... 
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben 
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut 
unvereinbar“...

Bruno Reisdorff
Folgender Dateiname ist kein April-Scherz: WIE Erdogan-
Leibwächter 'SUPER-MACHT-DEMO' in Washington 
'hinkriegen'.pdf 
Die Informationen aus 
http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-presse-101.html 
habe ich „gespeichert unter diesem 'SUPER-MACHT-DEMO'-
Namen“... 
Ich war vor zehn Jahren Schriftführer in einem gemeinnützigen 
Verein, in dem fast nur TÜRKISCH gesprochen wurde. Ich kann 
mich genau an die „bunte“ Völker- und Kultur-Vielfalt dieses 
anatolischen Vereins erinnern - und daran, dass ich „von dort“ 
nur(!) genau-treffende Kritik an dem wörtlich „ungelösten 
Gewaltanwendungs-PROBLEM innerhalb der Türkei“ hörte, 
das bis heute... bis in peinlichste Einzelheiten dokumentiert 
„auch woanders auf der Welt... extrem auffällt“.

Bruno Reisdorff
Aus dem ARD-Kommentar von Reinhard Baumgarten 
http://www.tagesschau.de/kommentar/erdogan-extra-drei-
101~_origin-cb2c36cf-da53-4f32-a0b2-e0d5c63e5b66.html 
„Stand: 29.03.2016…“ nur 3 Sätze: 
„Ist es der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit? Ist es der 
Anspruch der Unantastbarkeit? Der türkische Präsident setzt 
mehr und mehr die Maßstäbe für das, was als richtig und 
falsch zu gelten hat in seinem Reich.“ 
??? ??? ??? 
Wer möglichst genau wissen möchte, in welchem 
„Verwaltungs-REICH in DEUTSCHLAND“ mit den Worten »ER 
werde NACHWEISEN, KEINE FEHLER BEGANGEN zu haben. 
„Mir sind keine Warnungen bekannt“, sagte er. „Ich muss das 
durchhalten“, sagte Sauerland«  jede Aufklärung über die 
„lächerlichen Seiten“ zweckbehauptender Irrtumslosigkeit 
systematisch verhindert wurde,........................ 
...ist „spätestens mit der letzten Zeile der zweiten Seite von“ 
http://www.brunoreisdorff.de/mangelndesGESCHEHENS-
INTERESSE.pdf zumindest „so vor-informiert“, dass weitere 
Fragen offen bleiben, warum…bis heute… keine „eventuellen 
Fragen“ erfolgten? 
Der bis zu seiner Abwahl unverändert-lernunfähig »öffentlich 
Fehlerlosigkeits-Zustände anbetende« Duisburger 
Oberbürgermeister Sauerland äußerte sich zum „Anhängertum 
der IDEOLOGIE“, die im Duisburger „CityPalais“ im April 2010 
ihr 40-jähriges Jubiläum feierte - und zwar sehr weitgehend 
abgeschirmt von kritischer Berichterstattung -, mit den im O-
Ton dokumentierten Worten: „… und hier erlebt man DAS 
WAHRE LEBEN“! 
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Wiederholt mit Kommentar-WORTEN „Stand: 29.03.2016…“ von 
Reinhard Baumgarten gefragt: 
„Ist es der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit? Ist es der 
Anspruch der Unantastbarkeit?“ 
 WER „setzt mehr und mehr die Maßstäbe für das, was als 
richtig und falsch zu gelten hat in seinem Reich“? 

MEINE bisher immer wieder... systematisch ignorierte FRAGE: 
Welche Reaktionen auf erbarmungslos-unschriftliche 
Einschüchterungs-Methoden sind angemessen?
Jedes Mal, wenn ich empfohlen hatte, mündlich berichtete 
„hemmungslos unschriftliche Einschüchterungsmethoden“ mit 
einem FAX zu beantworten und so die „unter 
Dienstgeheimnis-Stellung unredlicher und illegaler 
Vorgehensweisen“ zitierend in Schriftform zu konvertieren – 
und mit dem Argument „WEIL Sachbezogenheit in jedem Fall 
einer schriftlichen Form würdig ist!“ zu nur schriftlich 
möglicher Gegendarstellung aufzufordern –, war 
ÄNGSTLICHES SCHWEIGEN & UNTÄTIGKEIT die erste 
Reaktion. Als zweite Reaktion folgten fast regelmäßig 
„niveaulose mündliche Ausfälle“, die der mündlich 
berichteten „Einschüchterungs-Methode, mit der eine 
»MÖGLICHST EWIGE« unter Dienstgeheimnis-Stellung
unredlicher und illegaler Vorgehensweisen »ERMÖGLICHT
BLEIBEN« sollte“,... sogar extrem-auffällig entsprachen...
DENN: Mit Schimpfparolen, lautstarken Verwünschungen und
ähnlichem Blockade-Unfug erklärt man nicht, weshalb und
wohin „der Hase falsch läuft“ – sondern man „lenkt total
unsachbezogen vom Thema ab“.
Der aktuell fast weltweit... erschreckend zunehmende
Populismus - mit seinen geradezu „ART-typischen
Beschimpfungsmethoden“ - ist m.E. eine vorhersehbare
Folge der bisherigen systematischen Erziehung zur
Unredlichkeit.

Am 8. APRIL 2016 nachträglich eingefügt habe ich das „aus 
http://www.brunoreisdorff.de/Anwendungs-
Bereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf 
entnommene“ Argument: WEIL Sachbezogenheit in jedem Fall 
einer schriftlichen Form würdig ist!

Bruno Reisdorff
WEIL jede KRITIK an endsieg-gläubig propagierten ZUKUNFTs-
MODELLEN von »ÜBER-MACHT-HABERN...beliebig« zur 
„Terror-Propaganda“ »umgedeutet werden kann«?: 
Am 22.04.2016 um 12:39 Uhr: 
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-
177141.html - Prozess gegen kritische Wissenschaftler und 
Journalisten in der Türkei

Bruno Reisdorff
Zum WIE... endsieg-gläubig propagierter ZUKUNFTs-
MODELLE: 
AUS https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-361.html - 
„Stand: 26.12.2015 15:51 Uhr“ - zitiere ich als Beispiel nur drei 
Sätze, die unmittelbar unter der Tagesschau-Überschrift 
Spirale der Gewalt dreht sich weiter folgen: 
„Die türkische Regierungspartei AKP kündigte nun an, sie wolle 
die jetzt laufende Militäroperation gegen die PKK spätestens 
bis zum Frühjahr beenden. Das bedeutet, dass die Kämpfe im 
Südosten der Türkei noch monatelang weitergehen könnten. 
Ministerpräsident Davutoglu will die PKK endgültig besiegen.“

Bruno Reisdorff
„Nach“ Kommentar-THEMA 
http://www.tagesschau.de/kommentar/tuerkei-davutoglu-
103.html eine erneute Verbindung zu
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-
gesprach-mit-einem-kolner.html - wegen der seit
Jahrtausenden zunehmend… unübersehbaren FRAGE, warum
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bis HEUTE… in vielen Regionen der Welt das seit 
Jahrhunderten zu naiver AUTORITÄTS-GLÄUBIGKEIT 
verzogene VOLK sich so manipulieren lässt, dass 
MEHRHEITEN sich zunehmend starr-gläubig nach dem 
orientieren, was nach ihrer Ansicht »VON ABSOLUT OBEN 
kommt« ...

Bruno Reisdorff
Die heutige Nachricht 
http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-immunitaet-
107.html „bringt“ aus meiner Sicht nichts Neues – denn eine
Jahrhunderte übliche Erziehungs-Tradition zu grundsätzlich
nicht-hinterfragbarer Autoritäts-Gläubigkeit »mithilfe« einer
maßlos-versimpelnden Vor-»STELLUNGs-WELT« bleibt…
bekanntlich »bestens dazu geeignet«, Ängste zu schüren...
und so die Abhängigkeit von maßlos-versimpelndem
OBEN/UNTEN-DENKEN »ad absurdum zu stabilisieren«.

Zu diesem THEMA ein vor wenigen Jahren selbst erlebtes 
Beispiel: Ich sah auf der Straße, wie ein mir völlig unbekannter 
junger Mann seine völlige Ratlosigkeit und Verzwei�ung 
regelrecht offen zeigte, indem er versuchte, seine 
empfundene Ausweglosigkeit „sichtbar vor aller Welt 
vollkommen zu verbergen“, ohne dass ihm klar wurde, dass er 
so „sogar vollkommen Unmögliches“ versuchte. 

Ich schätzte die augenblicklich beobachtbare „Ausnahme-
Situation“ als „kaum kalkulierbar riskant“ ein – und sprach 
den Verzweifelten eben deshalb spontan an: „Ich habe den 
Eindruck, dass Sie im Augenblick sehr verzweifelt sind. Kann 
ich Ihnen irgendwie helfen?“ 

Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass der 
Angesprochene mir vollkommen offen berichtete: Der ratlos 
Verzweifelte (türkischer Herkunft –  „nur wenig älter als 20…“) 
berichtete mir kurz Einzelheiten, die zu meiner Überraschung 
meine vorurteilige Einschätzung bestätigten, dass die 
grundsätzlich nicht-hinterfragbare Autoritäts-Gläubigkeit 
gegenüber dem Familienoberhaupt das konkrete 
Einschüchterungs- und Gewaltanwendungs-PROBLEM ist… 

Ich sagte ihm, dass ich mich mit den Ursachen dieses 
Dialogverweigerungs-Problems seit Jahren intensiv 
beschäftige – weil ich dieses Problem seit Jahren… fast 
unaufhörlich besorgt… beobachte… 
Womit ich ebenfalls überhaupt nicht gerechnet hatte: der 
offensichtlich Verzweifelte reagierte sehr dankbar auf mein 
besorgtes Fragen – und sagte mir, dass allein mein besorgtes 
Fragen und die unerwartete Hilfsbereitschaft eines völlig 
Fremden… ihm sehr geholfen habe… 
??? ??? ??? 

Was war geschehen?: Der besorgt Angesprochene hatte 
intuitiv genau erkannt, dass ich keine „Spielernatur“ bin, die 
Gefühle als handhabbare Erfahrungsbrennpunkte 
missbraucht... 
??? ??? ??? 
________ 
Nachtrag am 13.06.2016 zum THEMA Gefühle als 
handhabbare Erfahrungsbrennpunkte...: ERKAN ÜSTÜNAY, 
Duisburger SPD-Funktionär und führendes Mitglied des 
sogenannten „Integrationsrats“, erhebt mit der „DUISBURGER-
INTEGRATIONSRAT-RESOLUTION“ (kurzgefasst: „Duisburger 
Integrationsrat leugnet Völkermord an den Armeniern und 
beschimpft Bundestagsabgeordnete“) sogar Anspruch auf 
„EINS-zu-EINS-DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage im Moment 
der in Duisburg lebenden Menschen“.

Bruno Reisdorff
Weil es seit Menschengedenken bis heute… extrem üblich 
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geblieben ist, »nur« ein »absolut-feststehendes End-
Erfolgsergebnis« zu wollen, ohne zum WIE die unbedingt 
notwendigen Fragen zuzulassen... 
AUS  http://www.deutschlandfunk.de/tuerkisches-
immunitaetsgesetz-es-geht-darum-einen-teil-der.694.de.html?
dram:article_id=354678 nur eine ANTWORT zur Systemfrage: 
Johannes Singhammer: „Natürlich muss es immer möglich 
sein, auch gegen Abgeordnete, wenn sie gravierende Verstöße 
haben, vorzugehen. Aber in dem Fall ist es ja für alle 
Beobachter klar, geht es um etwas anderes. Es geht darum, 
einen ganz erheblichen Teil der Opposition - und es ist die 
Essenz der Demokratie, eines parlamentarischen Systems, 
auch die Opposition - schlichtweg auszuschalten, also nicht 
mehr um einzelne Abgeordnete, sondern es stellt sich die 
Systemfrage.“

Bruno Reisdorff
Weil es zunehmend auffälliger... darum geht, „die Essenz der 
Demokratie, eines parlamentarischen Systems, auch die 
Opposition - schlichtweg auszuschalten“: 2 meiner „G+“-
Beiträge vom 26.03.2016 und 07.10.2015 als „nur 331KB-
kleine“ PDF-DATEI 
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICH
Tungs-WAHN.pdf  zum »absurd-illusionären GLAUBEN an 
end↹gültige Kommunikations-VerNICHTung«…

Bruno Reisdorff
Ebenfalls zum »extrem-illusionären GLAUBEN an end↹gültige 
Kommunikations-VerNICHTung«: http://2.bp.blogspot.com/-
__By80XmLTc/U1n9Eq1AWNI/AAAAAAAACL8/Oh5Y2ZbI25w/
s1600/Anstelle_eines_Nachwortes_8-9.png 
WEIL bekanntlich seit Jahrtausenden immer wieder erneut... 
„sogar genauestens erkennbar wird“, WIE unvorstellbar-
unmittelbare Wahrnehmung – und damit unmittelbar-
verbunden Reaktion – als Prinzip alles Lebendigen 
unaufhörlich wirkt…

Bruno Reisdorff
...nur DREI SÄTZE des Kommentars von Reinhard Baumgarten 
http://www.tagesschau.de/kommentar/tuerkei-yildirim-
103.html - „Stand: 22.05.2016 19:28 Uhr“:
„Viele Türken glauben den Heilsversprechungen des "Reis" -
wie Erdogan in Anlehnung an das arabische Wort für
Präsident von seinen treuen Anhängern immer öfter genannt
wird. Es stört sie nicht, dass dabei Meinungs- und
Pressefreiheit auf der Strecke bleiben, dass Gewaltenteilung
und die gegenseitige Kontrolle staatlicher Instanzen
ausgehebelt werden. Sie vertrauen ihrem Anführer blind, so
wie Binali Yildirim.“

Bruno Reisdorff
…zur FRAGE, WIE fundiert kritisch argumentierend… sich 
äußern „können“, wenn „Mordaufrufe nach Enttäuschungen“ 
neuerdings als „nicht-extremistisch“ bewertet werden 
„können“?: 
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-
189415.html 
Nachdem STAATs-MINISTERIN Aydan Özoğuz zu den 
Mordaufrufen aus der Türkei gegen deutsche 
Bundestagsabgeordnete hörbar der Ansicht ist: „In 
Deutschland nehmen wir – glaube ich – zu wenig wahr, was 
dort eigentlich JA weit über auch extremistische Kräfte 
hinaus gedacht und gefühlt wird, dass das nämlich wirklich 
eine echte Enttäuschung gerade darstellt…“ 
...die letzten überprüfbar fundiert kritisch argumentierenden 
Worte dieses Videos sprach der Journalist Arnd Henze: 
„Wenn Bundestagsabgeordnete nun als ‚verlängerter Arm von 
Terroristen‘ angegriffen werden, dann ist das nicht nur 
Rhetorik. Denn Präsident Erdoğan benutzt hier genau den 
Vorwurf, mit dem zahlreiche Oppositionelle und kritische 
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Vorwurf, mit dem zahlreiche Oppositionelle und kritische 
Journalisten in türkischen Gefängnissen landen. Und es sind 
genau diese ausufernden Antiterror-Gesetze, auf deren 
Änderung die EUROPÄISCHE UNION in den Verhandlungen 
mit der Türkei so nachdrücklich drängt.“

Bruno Reisdorff
Welcher übermächtig drohender „Stand: 06.06.2016 – 10:45 
Uhr“?: 
Ein weiteres drohend-warnendes Enttäuschungs-Bekenntnis 
eines als „unser Anführer“ & „Architekt der erleuchteten 
Türkei“ Verehrten ist nachlesbar am Ende von 
http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-erdogan-
holocaust-101.html 
„Erdogan zeigte sich in der Folge enttäuscht von Kanzlerin 
Angela Merkel: Er verstehe nicht, warum die CDU-Vorsitzende 
es nicht geschafft habe, ihre eigene Partei dazu zu bringen, 
gegen die Resolution zu stimmen, sagte er nach Berichten 
türkischer Medien. Er warnte, Deutschland könne einen 
"wichtigen Freund" verlieren und verwies ausdrücklich auf die 
Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland. 
Sanktionen gegen die Bundesrepublik wollte er nicht 
ausschließen.“

Bruno Reisdorff
Zur FRAGE enttäuschter Erwartung des Herrn Erdoğan wegen 
mangelnder Durchsetzung von linientreuem Gehorsam: weil 
„die CDU-Vorsitzende es nicht geschafft habe, ihre eigene 
Partei dazu zu bringen, gegen die Resolution zu stimmen...“? 
AUS dem KOMMENTAR http://www.deutschlandfunk.de/kritik-
an-erdogan-man-muss-lammert-dankbar-sein.720.de.html?
dram:article_id=356731 nur die letzten beiden Sätze: 
Die Reaktionen aus Ankara zeigen jetzt: Erdogan geht es nicht 
um Kooperation, ihm geht es um Gehorsam. Dafür gibt es 
keinen günstigen Zeitpunkt.

Bruno Reisdorff
Die Informationen 
http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-
erdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete-100.html 
habe ich gespeichert „unter dem Datei-NAMEN“ WIE Erdoğan 
GEHORSAMs-Wahlkampf MACHT - in Deutschland.pdf 
??? ??? ??? 
Informations-„Stand: 12.06.2016 – 06:00 Uhr“

Bruno Reisdorff
Nachdem ich den gesamten Wortlaut der gestrigen WESTPOL-
Sendung erdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete 
als mp3-Datei gespeichert hatte, fügte ich in das 
Kommentarfeld dieser Audio-Datei ein: 
ERKAN ÜSTÜNAY, Duisburger SPD-Funktionär und führendes 
Mitglied des sogenannten „Integrationsrats“, erhebt mit der 
„DUISBURGER-INTEGRATIONSRAT-RESOLUTION“ 
(kurzgefasst: „Duisburger Integrationsrat leugnet Völkermord 
an den Armeniern und beschimpft Bundestagsabgeordnete“), 
aus der beschimpfend zitiert wird, sogar Anspruch auf „EINS-
zu-EINS-DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage der in Duisburg 
lebenden Menschen“. 
Als Opfer niveauloser Beschimpfungen „kommen zu WORT“, 
und zwar offensichtlich „extrem weitgehend unerwünscht – 
weil sachbezogen-kritisch“: 
• Serdar Yüksel, SPD-Abgeordneter im NRW-Landtag
• Serap Güler, CDU-Abgeordnete im NRW-Landtag
• Arif Ünal, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruno Reisdorff
ERKAN ÜSTÜNAY, offenbar »erwählter Sprecher« des 
sogenannten „Integrationsrats“, erhebt (im O-Ton 
dokumentiert) »mithilfe« absurd-unhaltbarer 
Beschuldigungen Anspruch auf „EINS-zu-EINS-
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DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage im Moment der in Duisburg 
lebenden Menschen“ 
Leider überhaupt nicht NEUES - nur DREI Beispiele zum 
Thema: 
Hoch-stimulierbare Gefühls-Zustände in ABO? ← diese im 
DUISBURGER Kultur-Zusammenhang bis heute sogar „extrem-
zunehmend“ auffällige WIE-GESCHIEHT?-Frage kommentiert 
ein Foto, das seit Oktober 2009 als „Seite 5 von“ 
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf „dient“. „Unter“ 
→Dokumenteigenschaften →Beschreibung sind sowohl das
THEMA als auch die STICHWÖRTER dieser pdf-Datei zu �nden:

Thema: Linientreue FOLGSAMKEIT: "Wer nicht folgsam 
mitmacht, wird heftig geschlagen?" 

Stichwörter: 
Dass der SEIT GENERATIONEN zur SCHMERZ-ANDROHUNG 
bei NICHT-FOLGSAMKEIT  benutzte DEUTSCHE 
EINSCHÜCHTERUNGS-SPRUCH „Wer nicht hören will, muss 
fühlen!“ in der „verdrehten Version“ des Bildes auf Seite 5 
auftaucht, kann kaum >ZUFALL SEIN<: 
(... Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, und 
mit dem Ernste gattet sich der Scherz.) 
MIT ALLEN 
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN 
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK 
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN 
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK 
- wohin? -
WO MEHRHEIT SIEGT UND UNVERSTAND ENTSCHEIDET?

2. Beispiel:
Seit dem 17. Dezember 2008 mache ich „u.a. auch mithilfe
von“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/bsen-
anschaulich-vergleichend.html auf absurde statische
Vorstellungswelten aufmerksam – und auf bis heute leider
sehr übliche Beein�ussungs-Methoden: Erfolgreiches
Stimulieren...? Über die Grenzen des Verstandes „auf die
herzliche Ebene“?
Der eingeklammerte Satz (Ich sehe Gefühle als sehr
verstehenswerte „motivierende Reaktionen“ auf
unterschiedlichste Ereignisse – nicht mehr und nicht
weniger.) beendet meine Antwort vom 28.07.07 um 17:33
Uhr...

3. Beispiel:
Zum selben Thema absurde statische Vorstellungswelten –
und bemerkenswert folglich… bis heute leider sehr übliche
Beein�ussungs-Methoden... nur EIN SATZ AUS
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts
/RN36nGooi2x - seit dem 10.11.2013:
Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“
bezeichneten „vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur
Gewohnheiten, denen man einen gemüthaften
Solidarisierungs-Effekt zutraut.
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Bruno Reisdorff
Zu WIE... weltweit verbreiteten Endsieg-Gläubigkeits-
Bekenntnissen?: 
AUS https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-361.html - 
„Stand: 26.12.2015 15:51 Uhr“ - zitiere ich als Beispiel nur 
einen Satz unter der letzten Überschrift:
Spirale der Gewalt dreht sich weiter 
Ministerpräsident Davutoglu will die PKK endgültig besiegen.

Bruno Reisdorff
Welcher GLAUBENS-„Nachrichten-STAND“: 
http://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-
lippe/�uechtlinge-konvertieren100.html - am 24.02.2016 um 
06:18 Uhr: 
Der WDR berichtet – von mir zugespitzt formuliert –, dass 
Behörden und Gerichte die GLAUBENS-„STAND“-FESTIGKEIT 
der zum Christentum konvertierten muslimischen Flüchtlinge 
„mithilfe von WISSENS-Fragen überprüfen“. Diese 
„�uechtlinge-konvertieren-WDR-NACHRICHT“ (Stand: 
24.02.2016, 06:18) endet so: „Die Präses der evangelischen 
Kirche von Westfalen, Anette Kurschuss, sieht diese 
Wissenstests der Behörden kritisch. Die Pfarrerinnen und 
Pfarrer in den betroffenen Gemeinden könnten am besten 
beurteilen, wie ernst es die getauften Flüchtlinge mit ihrem 

Bruno Reisdorff Öffentlich 18.02.2016

ZWEI Kommentare zum untigen Bildschirmfoto vom 13.01.2015, um dem 
jeweils... überwältigend Zuschlagenden vor seinem folgend... beabsichtigten 
Überwältigungs-Zuschlag die Gelegenheit zu verschaffen, „über“ sein 
absurdes Gefangensein in der Vorstellungswelt der bösen Unvernunft... 
angesichts des inzwischen erkennbaren Geschehens möglichst bald auch 
„grundsätzlich“ nachdenklich zu werden: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-
religios.html?showComment=1455793543942#c4302302360938100743

1.bp.blogspot.com/-TWE8LaX2G7Q/VL-
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neuen Glauben nehmen.“ 
Zum Thema Überprüfung von GLAUBENS-„STAND-
FESTIGKEIT“ verbinde ich mit zwei kritisch hinterfragenden 
DLF-Kirchensendungen - „mithilfe“ folgender Zeilen, die ich 
vorgestern „beim Deutschlandfunk geklaut“ habe: 

Sendezeit: 22. Februar 2016, 06:35 Uhr 
Autor: Dörken, Heidrun 
Programm: Deutschlandfunk 
Sendung: Morgenandacht 
http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/02/22/dlf_20160222_0635_6
932a524.mp3 
Länge: 04:01 Minuten 

Sendezeit: 21. Februar 2016, 08:35 Uhr 
Autor: Betz, Otto 
Programm: Deutschlandfunk 
Sendung: Am Sonntagmorgen
http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/02/21/dlf_20160221_0835_b
91c21fd.mp3 
Länge: 14:28 Minuten

Bruno Reisdorff
Zum THEMA von  http://www.tagesschau.de/inland/taufe-
101.html nur 3 Fragen; weil bekanntlich nicht eine benennbare
Übertritts-Richtung „zum Todesurteil in islamistisch geführten
Staaten führt“ – sondern „zum Todesurteil mit
Hinrichtungsfolge reicht(e)“ bisher in wie vielen Fällen...(?) eine
Konversion zur Frage, „WAS WIE... GESCHIEHT?“:
1. Wenn bisherige Anhänger naiver WORT- und
VORSTELLUNGS-GLÄUBIGKEIT sich zu fragen beginnen,
„warum ich eigentlich die ganze Zeit in Angst lebe“, ist eine
Konversion zur „WIE-GESCHIEHT?“-Frage aus Behördensicht
ein sogenannter „selbst geschaffener Nach�uchtgrund“?
2. Wäre „es“ ein „vernünftiger Angriff“ auf die sogenannte
Glaubens-„FREIHEIT“, die den Muslimen in Deutschland
„zugemutete Vorschriftlichkeit des KRM-Gutachtens" vom 17.
12.2013 „behördlich“ in ihrer Standfestigkeits-BEGRÜNDUNG
„zu überprüfen“?* (SIEHE OBEN: 1.bp.blogspot.com/-
TWE8LaX2G7Q/VL-
AjGPbaNI/AAAAAAAACmA/HgROpH9b_ts/s1600/Welches_GL
AUBENs-STAND-FUNDAMENT.png)
3. Oder sollten auch Behörden irgendwann damit
beginnen, die freie Entscheidung des Einzelnen nicht den
absurden Diskurs-Vorstellungen zu unterwerfen, die „schon…
bis zum Ende der ersten Seite von“
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf „auffallen
könnten“?
??? ??? ???
*Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben
bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut
unvereinbar“…

Bruno Reisdorff
„Warum...nur“ 2 Sätze zur FRAGE Wer ist Fetullah Gülen? ...aus 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wdr-reportage-
islamist-oder-islam-aufklaerer-wer-ist-fetullah-guelen-
12148790.html - veröffentlicht seit dem 15.04.2013: 
Rita Süssmuth sitzt im Beirat des Berliner Vereins „Forum für 
Interkulturellen Dialog“ (FID), dessen Ehrenvorsitzender 
Fethullah Gülen ist. Sie ist überzeugt, der Prediger trete für 
Demokratie und Dialog ein. Als man ihr eine Gülen-Rede zur 
Religionsfreiheit vorlegt, in der der Prediger betont, dass 
Apostasie, der Abfall vom Glauben, mit dem Tode bestraft 
werden müsse, ist sie zwar schockiert, will darüber aber 
allenfalls diskutieren, nicht handeln. 
________ 
??? ??? ??? 
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Ich hatte, nachdem ich diese wdr-Reportage „um einige 
Monate verspätet“ im Dezember 2013 gesehen hatte, zum 
Problem AUTORITÄTS-GLÄUBIGKEIT notiert: 

Fethullah Gülen hat 2008 die Hinrichtung der Menschen 
gefordert, die den Islam verlassen haben – und zwar auf seiner 
Internetseite veröffentlicht… in einem in französischer Sprache 
von ihm selbst geschriebenen Artikel. 

Zu einer Stellungnahme (von Frau Süssmuth in dieser 
Fernsehsendung empfohlen) war Fethullah Gülen nicht bereit. 

Gehorsam gegenüber den Lehren des Herrn Gülen ist 
offenbar die „Tugend“, die mit „ra�niert verdeckten Mitteln“ 
verlangt wird.

Bruno Reisdorff
Seit dem 10.03.2016  
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/islam-modernisierung-
durch-aufklaerung-oder-unreformierbar-14115152.html - mit 
Schluss-SATZ zur Frage, „...wo Islamkritik nur noch möglich zu 
sein scheint, wenn die Polizei Kritiker (...) unter Schutz stellt.“

Bruno Reisdorff
Schon wieder tatsächlich nichts NEUES? - zu 
http://www.tagesschau.de/ausland/justiz-tuerkei-101.html 
Auch dieses DIVIDE-ET-IMPERA-Spiel zwischen 2 
Machthabern - mit WIE bekennend �nalem 
Deutungsanspruch? - erinnert mich an die Seite 7 meiner 
Datei http://www.brunoreisdorff.de//hoheINTELLIGENZ.pdf – 
wegen der „dort seit fast 3 Jahren… vorkommenden“... 
„…Nachrichten“ aus bekannten Gewaltkrisen-Regionen der 
Welt, die die Auslassungs-Klammer „hinter HERR…“ des 
vorletzten Satzes „aus“ Seite2 
http://www.brunoreisdorff.de/bringt_es_auf_den_Punkt.pdf mit 
„Führungs�gur-♂-Namen“ unvorhersehbar „hochaktuell 
ausfüllen“: 
• „Deine Fragen sind sehr schädlich – du musst dich immer
hinter das stellen, was HERR (…) sagt. Denn nur er hat die
Übersicht! Sonst schadest du unserem…“

Bruno Reisdorff
Am 29.11.2008 erhielt ich eine Mail, aus der ich HIER & 
HEUTE... die beiden mitgeteilten Informationen „nicht ganz 
vollständig“* zitiere: 

„…“ hat heute erzählt, dass er am nächsten Tag von „…“-
Centrum angerufen worden ist, warum wir kurdisch gesungen 
haben. Vom „…“ Konsulat war auch einer da; er war nicht 
einverstanden. "Musste das sein - warum kurdisch?" hat er 
gesagt. 
(Wieso haben sie Angst vor Volks-Liedern?) 
„…“ hat gesagt: Wir versuchen Völkerverständigung und unser 
Wunsch ist, Universal-Kultur zu schaffen. Wenn er rassistisch 
bleiben möchte, das ist sein Problem. Überleg mal, die 
politische und religionische Ideologie macht die Menschheit 
kaputt. 
??? ??? ??? 
*Aus inzwischen „hin→länglich… bekannten GRÜNDEN...“
anstelle der NAMEN vorsichtshalber jeweils nur „…“!
Kurdisch war nur EINE der SPRACHEN, „in der“ im November
2008 in der NRW-Stadt „…“ Lieder vom SCHWARZEN MEER
gesungen wurden...

Bruno Reisdorff
Am 25.11. 2008 erhielt ich eine Mail, aus der ich nur folgende 
Sätze zitiere: Da war eine türkische und eine deutsche Fahne - 
darunter stand: NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE (Glücklich, wenn 
man sagen kann, ich bin ein Türke). 
Wir waren schockiert, wie kann man so Integration schaffen ? 
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- auch von unserer Seite aus.
Wir haben deutsche, kurdische, bulgarische, türkische und
Lieder vom Schwarzen Meer gesungen mit...
(Nach „mit...“ wurden die Namen der Mitwirkenden aufgezählt,
die ich aus inzwischen hin→länglich… bekannten GRÜNDEN
„nicht öffentlich nachlesbar machen möchte“...)

Beide Mails vom November 2008 , aus denen ich (fast 8 Jahre 
später) auszugweise zitiere,  stammen aus (m)einer 
Vereinsdokumentation, die bis ins Jahr 2015 alle Mitglieder 
runterladen & öffnen konnten... 
Datei-Name: ZWISCHEN-Kultur_KOELNER-
Appell2008_undFOLGEN_bis2010.pdf

https://plus.google.com/117337411734235884230
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WIE erkennbar nichts NEUES – WIE „selbst-
entlarvend passend“ zur Überschrift-FRAGE:

WIE »exakt!vorschriftlicher« GLAUBE, sodass… 

Zum heutigen THEMA http://www.tagesschau.de/ausland/yuecel-185.html nur 3
zitierte SÄTZE
…aus einer „sogar uhrzeit-pünktlich“ am Ende von
NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-WAHN.pdf  in WORT & BILD
sichtbaren „einzigen QUELLE“:
»Bozdag fügte hinzu, Türken in Deutschland hätten "überhaupt keine
Rechte". "Rechtsstaat und Freiheiten gibt es nur für Deutsche."
Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. November 2016 um 12:00
Uhr.«

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:50

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

Für bisher ungläubige "Sich-selbst-FRAGER":
"9. März 2017 - 3 Sekunden nach 9 Uhr" ist seit dem 9. März
2017 - 3 Sekunden nach 9 Uhr...
der Zeitpunkt der Letzt-Änderung von
http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_NEUES_zum_VerNICHTungs-
WAHN.pdf
DER „dokumentierte GRUND“ dieser Letzt-Änderung „erscheint
als BILD am Ende dieser Datei“...

14. FEBRUAR 2018 UM 09:29

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,

WIE »exakt!vorschriftlicher«
GLAUBE, sodass »wunschgemäße
VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN

BESTEHEN“ KANN, WISSEN WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN,

DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT

DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE °MAN°

FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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18.02.18 09:05Wessen »Lern↹Unwilligkeit de↔finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…END↔GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Wer erklärt wie, warum…

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2018/02/wer-erklart-wie-warum.html

„schweren Vorwurf konnte kein Gericht ihn so schnell wie möglich entlassen“...
„Man muss natürlich auch politische Unterstützungen haben – als Richter, als
Staatsanwälte; und die Unterstützung kam natürlich von der Regierung, damit die
Richter schnell entscheiden konnten.“
„In allen Ländern sind die Richter natürlich unabhängig“...
„Aber: wenn man politisch ein BISSCHEN unterstützt, damit die Arbeit beschleunigt
wird, dann sind die Richter natürlich beschleunigt an der Arbeit dran…“
„Wenn beide einen Feind haben, dann sind“ (…) „also Feinde meines Feindes sind ja
meine Freunde…“

...zum bekannt nicht-freundschaftlichen Verhältnis zwischen der Gülen-

Bewegung und der PKK, deren Unterstützung dem gestern freigelassenen

Journalisten Yücel bis wann…vorgeworfen bleiben soll? 

_____________________________________________________________________
Bitte niemals vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: Wer wo? im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich was
nicht?:

Die  mögliche! „Herkunfts-Erklärung“ des Spionagevorwurfs erinnerte mich
beispielsweise…. an zwei ältere Kommentare (der 2. Kommentar „ist vom“ 2. Juni 2017
um 09:19 UHR), die u.a. auch „auf den Seiten 13 und 14 von“ 
mangelndesGESCHEHENS-INTERESSE.pdf… auffindbar bleiben - DENN: ERSTENS... 
ZWEITENS… DRITTENS fand ich in keinem einzigen Fall… JEMAND, der sich für dieses 
„folgenreich-ausufernde Problem“ wirklich „brennend interessiert“, ohne den immer 
wieder… wiederholten Empfehlungen zu folgen, „nun-endlich aufzugeben“ – wegen 
„angeblich“ perspektivloser Sinnlosigkeit.
Zur FRAGE „politisch-unterstützender“ Weisungsgebundenheit von Strafverfolgung 
„in allen Ländern“? empfehle ich, die Fußnote… am ENDE meines Bildschirmfotos 
welche_ERSTE_OB-Aufgabe.png zuerst zu lesen.
Das weltweit m.E. leider viel zu oft übliche Bekenntnis „also Feinde meines Feindes 
sind ja meine Freunde…“ erinnerte mich natürlich u.a. an meine
111te_Antwort.pdf vom 14. Februar 2012…

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 11:54

1  K O M  M E  N  T A  R  :

 Bruno Reisdorff meinte...

...zur Nachricht von HEUTE
http://www.tagesschau.de/inland/oezdemir-polizeischutz-101.html
...auch „an dieser POST-Stelle“...
das ENDE meines Kommentars vom 2. Mai 2017 um 12:03 UHR:
1.
https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-ditib-101.html
„Stand: 18.01.2017 14:03 Uhr“ - THEMA: „Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen
Spionageverdachts beim bundesweiten Dachverband…“
2.
https://www.welt.de/politik/ausland/article162574827/Erdogan-wirft-Deniz-Yuecel-
Spionage-vor.html - „Veröffentlicht am 03.03.2017 | Lesedauer: 2 Minuten“
__________
??? ??? ???
„REICHT ES“ z.B. „für 5 JAHRE UNTERSUCHUNGS-HAFT“, wenn ein unüberhörbar
„verärgert-wütender“ türkischer Staatspräsident „Spionage- oder Terrorismus-Vorwürfe
äußert“?

18. FEBRUAR 2018 UM 08:58
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Nach der Nachricht „von gestern“…

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

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-politisch
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 Bedingungen, die

eine positive Entwicklung erschweren oder
verunmöglichen, machen mich sehr
nachdenklich, und berechtigte Fragen sowie
angemessene Reaktionen werden - zumindest
aus meiner Sicht - unvermeidlich. Ich gehöre
keiner Glaubens- oder Weltanschauungsgruppe
an, bin aus Überzeugung nirgendwo
Parteimitglied, und ich warne immer wieder
davor, fragenscheu Vorstellungen folgen zu
wollen. Ich halte nichts von »gläubigen
Folgsamkeits-Bewegungen« und werde
grundsätzlich nicht als nachahmenswertes
Vorbild auftreten. Ich bin nicht konfliktscheu
und interessiere mich in allen für mich
erkennbaren Zusammenhängen für die Frage
„was geschieht (hier) eigentlich wirklich?“ Was
mir wichtig ist, notiere ich seit Jahren fragend,
berichtend und kommentierend - ohne
Themenbegrenzung. Viele meiner
„aufgeschriebenen Gedanken“ sind Reaktionen
auf konkret geäußerte Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur „dogmatisch
gemeinter Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für
„absurd geschehensfern“ halte. Denn
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um Ausgrenzung
bemühter Begriff, für den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.
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Wer erklärt wie, warum…

…wegen eines „Ausnahme-Stands“ (…) „keine einzige Person so aus seinem Herzen so schnell
Entscheidungen treffen“ konnte?: http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2018/02/17/interview_suleyman_celik_mitbegruender_der_uetd_zu_yuecel_dlf_20180217_0810_3ec1da95.mp3 
…nach dem öffentlichen Vorwurf https://www.welt.de/politik/ausland/article162574827/Erdogan-
wirft-Deniz-Yuecel-Spionage-vor.html  - „Veröffentlicht am 03.03.2017 | Lesedauer: 2 Minuten“

Nachdem vom Spionagevorwurf in der (wie bisher mehrfach berichtet…) „nur 3-seitigen
Anklage-Schrift“ überhaupt nicht die Rede ist, meinte Suleyman Celik u.a. nach diesem
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Bruno Reisdorff
Wer „mit aller Vorstellungs↹GEWALT... gläubig daran 
fest↹halten will“, dass das erst „kürzlich berichtete“ 
gemeinschaftlich ausgeführte Verbrechen 

junge Frau öffentlich zu Tode gefoltert - Afghanistan und der 
Fall Farkhunda 

überhaupt NICHTS zu tun habe 

mit dem „eiskalt durchgesetzten Absturz-Endziel“ eines als 
„uneingeschränkt �ugtauglich“ bewerteten Einzeltäters, 

„sollte niemals skeptisch lesend sich vorwagen“ bis zur Seite 
4 von 
 http://www.brunoreisdorff.de/zum_suprAnaturalen_Glaubens-
Gehorsams-Verfestigungs-ZuSTAND.pdf 

Denn „schon am Übergang“ von der Seite 2 zur Seite 3 wird die 
bis heute nachweislich übliche »bekennend „null-gläubige 
Nichts-Anbetung“« extrem-folgenreich extrem-auffällig!

Bruno Reisdorff
Zum endgültigkeits-wahnsinnigen VorSTELLUNGS-»SYSTEM 
bekennend „null-gläubiger NICHTS-Anbetung“« …   
….ein inzwischen mehrfach www-veröffentlichtes ZITAT zum 

Bruno Reisdorff Öffentlich 26.03.2015

Zum Thema: Der Copilot als Täter 
Seit Januar 2009 kommentiert als 
(1.) 
endlos vergeblichen 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. 

(2.) 
6. Der extrem-beharrliche Glaube, Geschehen/Werden mithilfe erfolgreicher
Gewaltmittel >in abgeschlossene Endzustände entsetzen< zu können, gehört
zu den illusionären Endzustands-Vorstellungen, die weltweit entsetzlich
folgenreiches Leid verursachen. Vernichtung – >Geschehens-Entfernung< in
einen >unveränderlichen Endzustand< – geschieht nicht.

??? ??? ??? 
SIEHE Seiten 4 und 6 http://www.brunoreisdorff.de//damit_konsum-
fundamentalistisch_alles_klappt.pdf 

Aus der bis heute üblichen »Verkündigungs-Zumutung bekennend „null-
gläubiger Nichts-Anbetung“ und deren Vorstellungs-MODELLE« zumindest 
„anfänglich...“ hinterfragend „hinaushelfen...“ kann beispielsweise „in relativ 
wenigen Worten“: http://www.brunoreisdorff.de/3letzte_Seiten.pdf

www.brunoreisdorff.de//damit_konsum-
fundamentalistisch_alles_klappt.pdf
brunoreisdorff.de
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„eiskalt durchgesetzten Absturz-Endziel“ eines 
vernichtungswütigen Einzeltäters – als Äußerung des 
vergangenen Jahres: 
» Eines Tages werde ich etwas tun, was das ganze SYSTEM
verändern wird, und alle werden dann meinen NAMEN kennen
und in Erinnerung behalten. «

Bruno Reisdorff
Zum Thema vernichtungswütige Endgültigkeits-Vorstellungen 
seit Oktober 2013 so veröffentlicht: 
Weil rücksichtslos ziel-orientierte Enderfolgs-Durchsetzer 
jede Erlebnis-Hintergründigkeit oft sogar ausdrücklich 
bekennend »aus dem Bewusstsein zu ent←fernen bemüht 
bleiben« – und so auch die unbedingt notwendigen Fragen 
zum Wie nicht zulassen wollen –, »verfestigt sich« der 
angestrebte Verantwortungsbewusstseinslosigkeitszustand; 
folglich bleibt Verantwortungs-Bewusstwerden extrem 
weitgehend verunmöglicht… 
____________ 
Am 29. Oktober 2013 "auf vernichtungswütige Endgültigkeits-
Vorstellungen aufmerksam gemacht": 
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts
/dyjYk691YYB
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Bruno Reisdorff
Denn die absurd primitiv-linearen Bewertungs-Mechanismen, 
denen erbarmungslose Anhänger „endgültigkeits-wahnsinniger 
Festlegungen“ vorschriftsgemäß „in Gehorsam des Willens 
und des Verstandes“ sich unterwerfen, sind „bei“ 
Amokläufern und rücksichtslos-vernichtungswütigen 
Terroristen m.E. „DIESELBEN..." primitiv-linearen 
(Selbst-)Bewertungs-Mechanismen...

Bruno Reisdorff
Neuer Kurzhinweis zum Thema primitiv-lineare 
BEWERTUNGS-MECHANISMEN, denen erbarmungslose 
Anhänger des unerbittlich-endgültig dogmatischen 
Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“ 
mithilfe der üblichen „Verleugnungsmacht“ offenbar zu einem 
„endgültigen GLAUBENS-Vorgesetzten-END-SIEG verhelfen 
möchten“: 
  http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/vorstellungsmo
dell-vorgestellte.html?
showComment=1469438499429#c5140432179967618819

Bruno Reisdorff
AUS http://www.tagesschau.de/inland/amoklauf-muenchen-
breivik-101.html nur wenige Sätze: "Die Unterscheidung 
zwischen Amok und Terror spielt keine Rolle mehr, sie ist 
historisch überholt", sagte der Philosoph Franco Berardi der 
"Süddeutschen Zeitung". Bei den psychopathologischen 
Hintergründen der Verbrechen sehe auch er große 
Gemeinsamkeiten zwischen Amokschützen und Terroristen.

Bruno Reisdorff Öffentlich 23.07.2016

Am 29. März 2015 erneut auf das Problem 
http://www.brunoreisdorff.de//FragenbeseitigungsERFOLG.pdf aufmerksam 
gemacht - nach vernichtungs-wütiger Selbstinszenierung vom 24. März 2015 
bei Prads-Haute-Bléone, Frankreich... 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/6YUKqJ3EyfH

Weil im Prinzip sogar „längst bekannt“ ist, … … dass &
WIE…
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Bruno Reisdorff
„NACH“ welchem Schul-GESETZ besteht die Verp�ichtung, 
NUR(?) NACH einer BEFREIUNG vom Religionsunterricht das 
Fach Philosophie zu belegen? 
Wie kann „nach“ solchen „schul-gesetzlich befreienden“ 
Regelungen… kritisch hinterfragend verhindert werden, dass 
an Schulen z.B. „mithilfe ontologisch festgezurrter Glaubens-
Gebäude“ den Kindern null�xiert-statische GLAUBENS-
Vorstellungs-WELTEN „auch weiterhin... für alle EWIGKEIT... 
eingetrichtert werden“?

Bruno Reisdorff
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«, erinnere 
ich an bekannte Folgen 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad
7Q1sifT5Q 
- die ich am 6. Januar 2014 „öffentlich überprüfbar
machte“…

Bruno Reisdorff Öffentlich 29.03.2015

Weil im Prinzip sogar „längst bekannt“ ist, … 
… dass & WIE endgültigkeits-wahnsinnige Festlegungen mit „ihrem dogmatisch 
propagierten Ungeist →erstarrter Vorschriftlichkeit“ sogar immer wieder 
„regelmäßig“ in Vernichtungswut lernunfähig „sich verheerend austoben“… 
Auch „längst bekannt“ sind die absurd primitiv-linearen Bewertungs-
Mechanismen, denen erbarmungslose Anhänger „endgültigkeits-wahnsinniger 
Festlegungen“ vorschriftsgemäß „in Gehorsam des Willens und des 
Verstandes“ sich unterwerfen. 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/11/im-prinzip-leider-uberhaupt-
nichts.html

Bewirkt Zerstückelung »angesichts« vorliegender
Einzelteile »folglich« Zerstückelung des Geschehens?: Im…
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Bruno Reisdorff
Heute erhielt ich eine Spam-Benachrichtigung – die Betreffzeile 
der als „Spam“ abgefangenen Nachricht beginnt: Geplatzter 
Loveparade-Prozess – das sagt Ex-OB Sauerland 
Was Ex-OB Sauerland offenbar zuletzt zum THEMA... gesagt 
haben soll, ließ sich „nach www-suchbegri�icher Betreffzeilen-
Verwendung“ leicht ermitteln - offenbar nur 2 Sätze: „Ich will 
dazu nichts sagen. Jetzt bewahrheitet sich, was ich damals 
gesagt habe“.
Zu dieser hinterfragwürdigen „Jetzt-bewahrheitet-sich“-
Aussage der Text der letzten 3 Seiten von 
http://www.brunoreisdorff.de/Schicksal-Liebe-Anarchie-
Deutschland-KOPIE.pdf als „abgelichtete Original-ANSICHT“: 
https://3.bp.blogspot.com/-6O2b-
lZlcXU/VwYJlDDkdYI/AAAAAAAAFI8/QsLhr3IvVTMikgut5r7owY
B6ctfoMziCg/s1600/welche_ERSTE_OB-Aufgabe.png 
________ 
Kurz... zur Überschrift Mitmensch-„In-Treff“ im Duisburger OB-
Büro?: 
Das beweissichernde Bildschirmfoto der Seite 9 
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf 
habe ich veröffentlicht, weil der abgebildete LINK zum Artikel 
Casino ist auch eine Kunststätte nicht mehr funktionierte. 
Der Link zu diesem „zahlenfrei gezogenen Bilanz-Bericht“ 
wurde zeitweise durch nachträgliche Einfügung von 
„mitmensch“ so geändert: 
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mitmensch/Casino-
ist-auch-eine-Kunststaette-id815623.html

Bruno Reisdorff
Nachdem mir heute jemand schrieb, wer neuerdings für die 

Bruno Reisdorff Öffentlich 05.04.2016

Warum ich auf einen „NEUEN“ KOMMENTAR zu 
http://www1.wdr.de/nachrichten/loveparade-prozess-110.html „verzichten zu 
können glaube“, „zeigen relativ genau“ die letzten 3 Seiten von 
http://www.brunoreisdorff.de/Schicksal-Liebe-Anarchie-Deutschland-KOPIE.pdf - 
bis zum ZITAT „Gutes muss nicht verändert werden“? ←  an das ich im Jahr 
2011 ein Fragezeichen „anhängte…“

Vorerst wohl kein Loveparade-Prozess - Nachrichten -
WDR
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Warum ich auf einen „NEUEN“ KOMMENTAR zu http://www1.wdr.de/nachrichten/lovep... 

DUISBURGER Staatsanwaltschaft zusammentragen soll, wie es 
zu der Katastrophe mit 21 Toten und Hunderten Verletzten im 
Jahr 2010 kommen konnte,... heute um 07:42 Uhr als Antwort 
gemailt - Betreff: 
3 eigene Kurzkommentare zur angeblich "unbekannten Ursache" 
der Loveparade-Katastrophe 

1. http://www.brunoreisdorff.de/NICHTS_mit_WUERDE.pdf - seit
dem 28.08.2010...

2. Kopie meiner DUISBURG21-Antwort vom 8. August 2011 um
14:55 Uhr zum unübersehbaren FRAGEN-Zusammenhang:
„Diese Idee bewirkte…“ ↔ WIE kann in »fragenfeindlich
separierte Geschehensbereiche ausgebürgert« BLEIBEN?

______________________________________ 
« Antwort #7 am: 08. August 2011, 14:55:00 » 

Seit wann »rein zu-fällig« nichts dazugelernt?: 
In diesem DUISBURGER Niemandsland-Fall 
http://docunews.org/loveparade/analyse/tod-im-niemandsland/ 
handelt es sich sogar um exakt verortbares TOD bringendes 
Ausgrenzungselend. 
Ob die Gegenseitigkeits-Folgen solcher absurder 
Ausgrenzungsbemühungen, die betroffene Minderheiten in 
»fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche ausgebürgert«
haben, den entscheidenden Wegschaugemeinschaften – und
ihren (fast) „endlos aus�üchtigen Anführern“ – irgendwann
einleuchten?

Das gleiche seit Jahrtausenden weltweit bekannte Problem - z.B. 
angesprochen am 18.09.2009 in 
http://forum.derwesten.de/viewtopic.php?
p=798456&sid=4acae915250239e5d0f02510a41eb493#p79845
6 *: Solange von mehrheitlichen Ausgrenzungsbemühungen 
betroffene Minderheiten in »fragenfeindlich separierte 
Geschehensbereiche ausgebürgert« werden können, kann dieses 
Ausgrenzungs-Elend offenbar immer weiter „tradiert werden“ ... 

* Dieser „derWesten-Link“ funktioniert seit dem 28.10.2011 nicht
mehr – inzwischen funktioniert leider auch „der Nachfoge-Link“
nicht mehr; dieser Beitrag lässt sich „jedoch“ z.B. auf Seite 3
meiner nur 88,69KB kleinen Datei
http://www.brunoreisdorff.de//12-10-2009.pdf �nden.

« Letzte Änderung: 20. Februar 2013, 10:47:11 von Bruno 
Reisdorff » 
__________________________________ 

Als einziger „Fremd“-LINK dieser am 20.02.2013 zuletzt 
geänderten Antwort funktioniert HEUTE NUR der »zum 
DUISBURGER Niemandsland-FALL«. 
WARUM!? 
??? ??? ??? 

3. Zur Frage, wie "www.duisburg21.info/forum" aus dem www
verschwunden ist:

Auf meine Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich von 
den Betreibern am 13.04.2013 diese Email-Auskunft: 
„Von der Seite (www.duisburg21.info/forum) gingen über 600 
Spammails automatisch raus ohne unser Zutun. Aus diesem 
Grund wurde sie vom Provider gesperrt.“ 

Weil ich nach dieser Auskunft vermute, dass offenbar »versucht 
wurde«, zur Aufklärung über systematisch-ignorierte 
Fehlentwicklungen sogar „unbedingt notwendige“ Informationen 
»mithilfe« brauchbarer Illegalität »aus« allgemeiner
Zugänglichkeit »anonym zu entfernen«, sind die Seiten 14 und 15
meiner Dateien
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http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeind
lichen_Idiotie.pdf 

und 

http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem.pdf 

seit dem 19.04.2013 „informativ ersetzt“…

ANTWORTEN 

Kommentar hinzufügen…

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


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

2 5 .  F E B R U A R  2 0 1 8

Heute um 11:13 Uhr gesendete E-MAIL:

BETREFF:  3 heute telefonisch versprochene Texte: WIE KRITIK
"verunmöglicht BLEIBEN SOLL"...

ERSTENS zum angeblichen SINN der SACHE neuerdings eingefügter
Philosophen-O-Ton-LINK der Seite 14

zum_suprAnaturalen_Glaubens-Gehorsams-Verfestigungs-
ZuSTAND.pdf

ZWEITENS seit dem 19. April 2017 um 12:05 UHR:
Zur DLF-SENDUNG "Glaube zieht an"… vorweg – unvermeidlich
realsatirisch – (m)eine FRAGE:
Seit wann „zieht Glaube Kritik an“? – ODER „etwas anders
formuliert“ gefragt: „Bis wann sollten Glaubens-
VORSTELLUNGS-WELTEN vor Kritik bewahrt bleiben“?
Zu offenbar „bedauerlicherweise akzeptierter Kritik“ in Deutschland
eine m.E. „absurde Irreführung“ einer DLF-Sendung, die
ausgerechnet »lautstark ablehnenden PEGIDA-Demonstrationen
KRITIK unterstellt« - ZITAT-Auszug:

»…seit PEGIDA-Demonstrationen Kritik am Islam in weiten
KREISEN der GESELLSCHAFT akzeptabel gemacht haben…«

Nach dieser m.E. „absurden Irreführung“ folgt kurzschließend, dass
„unverhohlene Ablehnung“ die Folge dieser »mithilfe von«
„PEGIDA-Demonstrationen…akzeptabel gemachten Kritik“ sei.
??? ??? ???
DESHALB gestern um 10:19 Uhr meine E-MAIL an den DLF – hier
nur der Beginn:
O-Ton ANLAGE: Ausschnitt der DLF-SENDUNG "Glaube zieht an"
http://www.deutschlandfunk.de/religioese-kleidung-glaube-zieht-

F R Ü H E R E  P O S T S

Heute um 11:13 Uhr gesendete E-
MAIL:

Nach der Nachricht „von gestern“…

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

Meine inzwischen gelöschten
Weiterverbindungs-POST...

Bedauerliches zu welchem „macht-
politisch gewollt...

„Abschlussbericht

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

Zur folgenreichen Kurzschlüssigkeit
dogmatischer E...

„Unter“ dem Namen

Wer auf Fehlentwicklungs-
Traditionen entlarvend re...

A R C H I V E

Dezember 2008

Februar 2009

Juni 2009

Juli 2009

November 2009

WIE 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?!
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an.2540.de.html?dram:article_id=382936

WARUM unterscheidet der DLF „wenig kritisch“ nicht
zwischen KRITIK und schimpfender ABLEHNUNG? Der Ihnen
als ANLAGE zugesendete Ausschnitt der DLF-SENDUNG "Glaube
zieht an" beginnt 11 Minuten und 5 Sekunden nach Beginn von
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2017/04/05/glaube_
zieht_an_dlf_20170405_2010_553ea6ff.mp3
_______
Als Schluss meiner E-MAIL von gestern um 10:19 Uhr „diente
natürlich… der Beginn“ von
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2015/02/bedauerliches-zu-
welchem-politischen.html

DRITTENS seit dem  29. August 2017 um 06:59 UHR:

Nachdem (nicht nur) mir bis HEUTE immer wieder... auffällt,
welche absurden Patentlösungen zur unsachbezogenen
Problemumgehung „an viel zu vielen… ORTEN der WELT“ übel
»lernunwillig empfohlen bleiben«, will ich die irreführende
(In-)Konsequenz der tatsächlich angewandten
„hemmungslos unschriftlichen Methode“ aus „nur eigener“
dokumentierter Erfahrung zusammenfassen → als »IRRE
GEBRAUCHS-ANWEISUNG IN 10 PUNKTEN«:

[1.] WIR ALLEIN (gemeint ist mit „WIR ALLEIN“ die jeweils „als
zuständig mit Problemen nachlesbar konfrontierte
Verwaltungsebene…“) ENTSCHEIDEN, „WAS SACHE IST“.
[2.] Für den Fall, dass uns einzelne Frager auf „vollkommen
rechtswidrige Verwaltungs-Praktiken“ aufmerksam machen wollen,
ist die VORGEHENSWEISE ZUR »FINALEN FRAGEN- UND
INFORMATIONS-AUSSCHALTUNG« diese bisher vielfach
erfolgreich erprobte:
[3.] Wir tun einfach so, als hätten wir diese „unsympathisch
fragenden“ Schreiben „einseitig sachbezogen argumentierender
Abweichler“ nie erhalten.
[4.] „Nur etwas später“ zwingen wir den jeweiligen „unbequemen
Frager“ dazu, „zu einem Dienstgesprächs-Termin zu erscheinen“.
[5.] Solche „anberaumte Termine… dienen uns dazu“, pauschale
Vorwürfe, die wir mit der „Begründung, DAS IST HERRSCHENDE
MEINUNG DER MEHRHEIT, die uns VIELFACH jeweils nur
mündlich EXAKT SO mitgeteilt wurde“, dem jeweils „einseitig
sachbezogenen Abweichler“ - ohne schriftliche Spuren zu
ermöglichen - „GRUND↹SÄTZLICH NUR MÜNDLICH AN DEN
KOPF zu WERFEN“.
[6.] Solche „DIENST-GESPRÄCHE“ müssen also „UNTER
STRENGSTES DIENSTGEHEIMNIS GESTELLT WERDEN“,
damit „unsere abgesprochene Gerüchteküche“ ihre
systematisch-intendierte DIVIDE-ET-IMPERA-Effektivität nicht
verliert.
[7.] Falls ein einzelner „einseitig sachbezogenen Abweichler“
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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
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jedoch erfahrungsgemäß in der Lage ist, sofort mit Datum &
Faxausdruck „unsere intern abgesprochene Gerüchteküche“
als „unredliche Methode“ zu entlarven,
[8.] teilen wir einfach schriftlich mit: Bitten Sie den zuständigen
Mitarbeiter des Personalrats darum, während der von uns

verordneten Dienstgespräche „als Zeuge IHRER WAHL (? !)

Ihnen zur Seite zu stehen“.
[9.] Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird uns
in ZUKUNFT NIEMAND per FAX zuzusenden wagen,… wie am
10.03.2006 um 12:37 Uhr… nachweislich geschehen:

[10.] Alle (1.) städtischen Institutionen, die an dieser (2.)
langjährigen, (3.) zielgerichteten und (4.) in mehrfacher
Hinsicht rechtswidrigen Skandalreihe über Jahre
wegschauend oder aktiv beteiligt waren, haben mein über
Jahre gewachsenes Misstrauen verdient. (Da alle vier Punkte
nachweislich zutreffen, handelt es sich nach
höchstrichterlicher Definition um Mobbing.) Die bestens
dokumentierte Untätigkeits-Rolle des Duisburger Personalrats
in der jahrelangen Treppenaffäre zeigt, in welchem Umfang er
berechtigte Arbeitnehmerinteressen erkennbar nicht zu
vertreten bereit war. (Auch der Dezernent des für Mobbing
zentral zuständigen Staatl. Amts für Arbeitsschutz, Herr
Varnskühler, hatte für dieses systematische
Wegschauverhalten des Duisburger Personalrates überhaupt
kein Verständnis.)
_______
??? ??? ???
Die einzige wirklich durchgreifend problemlösende Stelle war das
Staatliche Amt für Arbeitsschutz, dessen zuständiger Mitarbeiter
mir jedoch am 25. April 2007 um 8:00 Uhr per Email mitteilen
musste: „Auf Grund der Anfang diesen Jahres durchgeführten
Umstrukturierungen (die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz
wurden aufgelöst und die Aufgaben den jeweiligen
Bezirksregierungen zugewiesen) bin ich für den Bereich der
Arbeitsschutzbeschwerden seit dem 01.01.2007 nicht mehr
zuständig.“

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 11:40 | 0 kommentare

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.

https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1789673371102635793&postID=7239291880405773528&from=pencil
http://www.blogger.com/


Bruno Reisdorff
Nur EIN SATZ aus einem Brief aus dem Jahr 2013, der endet 
„Herzliche Grüße Ihr Mouhanad Khorchide“ – und veröffentlicht 
ist… „auf“ der Internetseite https://www.uni-
muenster.de/ZIT/Aktuelles/2013/20130301.html der 
UNIVERSITÄT MÜNSTER: „Die Betonung unseres Propheten, 
dass auch Lohn für denjenigen gibt, der sich bemüht, 
theologische Positionen auszuarbeiten, auch wenn er sich dabei 
irrt, unterstreicht, dass die Auseinandersetzung selbst, der 
Diskurs, das Ziel ist.“

Bruno Reisdorff
AUS http://www1.wdr.de/nachrichten/islamismus-nrw/welcher-
islam-in-nrw-100.html –  „Stand: 11.05.2016, 12:00“ – nur 3 
Ausschnitte der Antworten von WDR-Expertin AYCA TOLUN: 

· „Natürlich hat der Islam auch den Anspruch, das Leben
vorzugeben bis ins kleinste Detail, und das lässt ihn anders
erscheinen. Er hat auch keine Reformation oder Aufklärung
mitgemacht wie das Christentum. Die Religion wird nach wie vor
so verstanden, wie der Koran sie lehrt.“

· „Der überwiegende Teil der türkischen Moscheen wird
über die DITIB organisiert. Die wiederum ist mit der Türkei
verbunden, wo der Islam die Staatsreligion und zentral
organisiert ist. Die Imame werden von dort bezahlt,

Bruno Reisdorff Öffentlich 18.04.2016

Erneute Erinnerung an 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen 
Kern, der unverrückbar ist“? 
Sodass ein Bildschirmfoto im untigen Linkfeld sichtbar wird… und so erneut 
auffallen könnte, weshalb eine nachweislich „leider sehr übliche dogmatische 
Illusions-WELT“ kein "speziell islamisches" GRUND-Problem ist… 
Denn seit heute ist „unter“ der URL-Zeile www.tagesschau.de/inland/afd-
259.html nachlesbar:
»Irgendeine« zweckbehauptende »Spitze« bezeichnet den Islam als
"Fremdkörper".

Ist wissbar, WIE »über GLAUBENS-SÄTZE
allein↹entscheidende Kreise……
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Erneute Erinnerung an 2 Fragen zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen ...

Freitagspredigten von dort vorgegeben – wenn auch inhaltlich 
etwas angepasst.“ 

· „Problematisch ist natürlich der staats- und
regierungsgesteuerte Islam. In den Moscheen passiert mehr,
als Beten und Predigten anhören, da wird auch Lobbyarbeit
betrieben.“

Ich erinnere daran, was VOLKER BECK, der religionspolitische 
Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, vor etwa einer Woche 
dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte:  „Soll etwa die Türkisch-
Islamische Union DITIB quasi als Unterbehörde des türkischen 
Religionsministeriums in Deutschland öffentliches Recht 
geltend machen und ausüben können? Ich denke, nein. 
Schließlich ist Türkischsein kein Glaubensbekenntnis.“ 
______________ 
Nachträglich, um der oft pauschal-vertretenen Ansicht zitierend 
zu widersprechen, dass das Christentum eine Aufklärung 
mitgemacht habe → LINK zu ZWEI KOMMENTAREN: 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/10/zur-folgenreichen-
kurzschlussigkeit.html?
showComment=1385893773753#c5810693658585988718

Bruno Reisdorff
Interview mit Bassam Tibi zur Diskussion um Islamunterricht in 
Deutschland - „zurzeit noch... beim DLF zum Anhören 
runterladbar“:  http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/05/28/dlf_20160528_0739_ece
e6d43.mp3 
Der Interviewer Jürgen Zurheide schluss-kommentierte am 
28.05.2016 um 7:49 Uhr: 
„Das war ein vehementes Plädoyer dafür, dass sich EINIGES 
ÄNDERN MUSS, sowohl bei den Muslimen aber eben auch bei 
den Deutschen und den entsprechenden Institutionen.“ 
Einige (von mir) abgetippte Worte dieses DLF-Interviews mit 
BASSAM TIBI am Ende von 
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/D
9K19YWn59s

ANTWORTEN 

ANTWORTEN 

29.05
.2016

Kommentar hinzufügen…
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Auch HEUTE nichts NEUES zum Thema „christlich-
konservativ“, sondern »nur«

ein inzwischen... mehr als 7 Jahre alter  Ausschnitt der Seite1
4Direktverbindungen.pdf:
Der Veröffentlichungszeit-„Punkt“ meiner Kurzkritik an den Vorstellungen
vieler Menschen, die als „vorbildlich Konservative“ sich betrachten, war
am 18.09.2010 um 19:54 der „letzte Samstag“ vor der sehr
öffentlichkeitswirksamen Präsentation eines Buches mit dem Titel
„Konservativ“ (ISBN-10: 3-451-30441-4) am unmittelbar folgenden
Wochenbeginn. Und der seit Anfang März 2011 neueste deutsche
Innenminister sagt sofort nach Amtsantritt: „Der Islam gehört nicht zu
Deutschland.“ Seine Begründung: weil er „nicht schon länger
dazugehört“ – für „weil nicht schon länger“ hat er die Worte „weil
geschichtlich nicht“ gesetzt. „Christlich-konservativ“ bedeutet demnach
„fast“ absolut unveränderlich, dass die »festschreibbare Wahrheit«
infolge ihrer dogmatisch-festgelegten Herkunft aus der
Übernatürlichkeits-Zone »aus« der Vergangenheit »stammt« und »in«
die jeweilig »aktuellste Gegenwart herüber-gerettet werden« kann, um bei
vorschriftlicher Anwendung »Zukunft sichernd zu wirken« –

erkennbar desinteressiert an der immer vollkommen gegenwärtig-
sinnkonsequenten Was-und-WIE-geschieht?-Frage.

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 07:59 

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...

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?!
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http://brunoreisdorff.blogspot.de/2018/04/mein-beiden-geloschten-marz-2018-posts.html
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Bitte nie vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: 
Mich verblüffte immer wieder… Sprachlosigkeit, nachdem ich bisher jeweils nur mündlich gefragt hatte: 
Welche Fundamentalismus-Probleme »sollen! weshalb« nicht zu Deutschland gehören?:  
„Welcher Islam gehört »weshalb« nicht zu »CSU-AfD«-Deutschland?“ 
„Welcher Islam gehört »weshalb« nicht zur »AKP«-Türkei?“   
Deshalb „nun-endlich…“ 
2 Bildschirmfotos zum »systematisch Problem-Fragen ausgrenzenden«  Felsenfest-GLAUBEN:                                                      
                                   der islam gehört nicht zu deutschland zitat

 
»Gilt die Endgültigkeits-Festlegung religiös-gesetzlicher Feiertage« als DER BEWEIS dafür, dass nur DIE RELIGION zum jeweiligen als 

»religiös sich verstehenden STAATSWESEN gehört«, DIE »nach Festlegung religiös-gesetzlicher Feiertage…   DER ALLEIN-SIEGER ist«?  
Die Grellheit des vorgestellten Geschehensersatzes GOLD-KALB »erscheint auch auf dieser Seite« in deutlich 

»unangenehmeren WARN-FARBEN«.   
 

 http                                                   ://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-islamisten-gegen-erdogan.886.de.html?dram:article_id=413587 

 

http://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-islamisten-gegen-erdogan.886.de.html?dram:article_id=413587


Bruno Reisdorff
Die zurzeit noch... hörbare KRITIK http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/04/19/dlf_20160419_0635_4
59dcb7c.mp3 beschreibt zu Beginn in wenigen WORTEN das 
schwierige Verhältnis zwischen Judentum und Christentum, 
indem der Autor JOST MAZUCH dazu motiviert, sich keine 
Illusionen zu machen. Aus dieser KRITIK einige heute 
abgetippte Worte: 

Zweifellos haben Juden und Christen hierzulande eine lange 
gemeinsame Geschichte – doch keine eines 
gleichberechtigten Miteinanders. Die meiste Zeit war es eine 
Geschichte von Unterdrückung und Verfolgung der Juden – 
durch die christliche Mehrheit. 

Es folgen von AUTOR Jost Mazuch kurz und treffend 
angesprochen... bekannte Einzelheiten… 
Danach ist zu hören: 

Mir fällt es schwer, angesichts dieser Geschichte unbefangen 
von der „jüdisch-christlichen Tradition des Abendlandes“ zu 
sprechen – unmöglich, sich HEUTE ausgerechnet auf diese 
gebrochene Geschichte zu berufen, um sich von Muslimen 
abzugrenzen. Doch womöglich lässt sich gerade für HEUTE 
aus dieser Geschichte LERNEN. 

___________________________ 
Einige meiner „eigenen Lernschritte“ zum schwierigen 
FRAGEN-Ausgrenzungs-Verhältnis missionierender 
monotheistischer RELIGIONEN - »zugunsten« end-
festgeschriebener Vorstellungs-WELTEN - sind seit dem 25. 
APRIL und dem 2. MAI 2016 au�ndbar „über“ 
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2009/02/mit-welchen-
mitteln-geschehensfernen.html?
showComment=1461584716720#c5136090449490086918

Bruno Reisdorff
Nachdem neuerdings hinterfragwürdig „sprach-künstlich 

Bruno Reisdorff Öffentlich 20.04.2016

 Mein G+-Beitrag vom 27.12.2014 
(https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/DVxR7BCZJ6K), 
der wegen der gestern gesendeten KRITIK http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/04/19/dlf_20160419_0635_459dcb7c.mp3 
„ein seit gestern neues Kommentar-ENDE hat“, beginnt: 
Eine aus meiner Sicht hochinteressant-entscheidend bleibende Frage: 
Wie »folgsam« reagieren dogmatisch-endabgesichert… seit Jahrhunderten… 
ausdrücklich zu „Gehorsam des Willens und des Verstandes“ »verzogene 
Generationen«, wenn der PAPST – »ausschließlich & alleine« die Kurie? – 
neuerdings unmissverständlich darauf aufmerksam macht: 
wer „sich nicht selbst kritisiert,...
sich nicht selbst erneuert,... 
nicht versucht, sich selbst zu verbessern, ist ein kranker…“?

Eine aus meiner Sicht hochinteressant-
entscheidend bleibende Frage: Wie…
plus.google.com
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Mein G+-Beitrag vom 27.12.2014 (https://plus.google.com/u/0/1173374117342358... 

intransitiviert“ der Begriff GLAUBE offenbar nichts mit den 
„Glaubens-Dingen zu tun haben soll“, die geglaubt werden 
sollen, erinnere ich an 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/XJ<
KeMQCCZiN 
Ein Beispiel aus dem Vorwort des Buches „BIBEL RELOADED“ 
(ISBN 978-3-579-06586-1) – von FRANZ MEURER und PETER 
OTTEN: „Wir versuchen in kurzen Erläuterungen die biblische 
Sicht der Herausforderungen für das Leben heute zu deuten. 
Denn Glaube ist genau dies: Nicht ein Für-wahr-Halten von 
Lehrsätzen, sondern ein Lebensvollzug.“ 
??? ??? ??? 

NUR EINE meiner beiden seit MAI 2014 nicht mehr www-
suchbegriff-geeigneten FRAGEN vom 4. MÄRZ 2013: 
Warum schreiben die Autoren nicht: „GLAUBE ist nicht ein 
Für-wahr-Halten von GLAUBENS-Sätzen“? – wie mit diesem 
auffällig „doppelt-gemoppelten“ Fest-Festhalte-Satz aus AD 
TUENDAM FIDEM »mit Gehorsam des Willens und des 
Verstandes« gefordert: 
»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.«
??? ??? ???
Seit DEZEMBER 2014 www-suchbegriff-geeignet: „… verfallt
nicht der Versuchung, die Freiheit des Heiligen Geistes
einzuschließen oder zu dirigieren, denn er ist größer und
großzügiger als …“

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/XJKeMQCCZiN
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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
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Wessen »ewiges ICH↹WILL
de↔finiert« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM…
END↔GÜLTIG
FEST↹STEHEND«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN

BESTEHEN“ KANN, WISSEN WIR. WARUM IST BISHER NIEMAND AUF DIE IDEE GEKOMMEN,

DIESES HINTERGRÜNDIGE WISSEN UM DIE ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES

GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-ZONE“,  AN DIE °MAN° FELSEN-FEST

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

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

warum_NICHTS.pdf

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 09:54 

1  K O M M E N T A R :

 Bruno Reisdorff meinte...

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

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

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

1. Das Selbstverständnis des Judentums 3

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

Was wächst und gedeiht, stimmt 
mich freudig; bedenkliche 
Bedingungen, die eine positive 
Entwicklung erschweren oder 
verunmöglichen, machen mich sehr 
nachdenklich, und berechtigte 
Fragen sowie angemessene 
Reaktionen werden - zumindest aus 
meiner Sicht - unvermeidlich. Ich 
gehöre keiner Glaubens- oder 
Weltanschauungsgruppe an, bin aus 
Überzeugung nirgendwo 
Parteimitglied, und ich warne immer 
wieder davor, fragenscheu 
Vorstellungen folgen zu wollen. Ich 
halte nichts von »gläubigen 
Folgsamkeits-Bewegungen« und 
werde grundsätzlich nicht als 
nachahmenswertes Vorbild auftreten. 
Ich bin nicht konfliktscheu und 
interessiere mich in allen für mich 
erkennbaren Zusammenhängen für 
die Frage „was geschieht (hier) 
eigentlich wirklich?“ Was mir wichtig 
ist, notiere ich seit Jahren fragend, 
berichtend und kommentierend - 
ohne Themenbegrenzung. Viele 
meiner „aufgeschriebenen Gedanken“ 
sind Reaktionen auf konkret 
geäußerte Unveränderlichkeits-
Wunschvorstellungen - nicht nur
„dogmatisch gemeinter 
Übernatürlichkeits-ART“ -, die ich für 
„absurd geschehensfern“ halte. Denn 
»Übernatürlichkeit« bleibt ein um
Ausgrenzung bemühter Begriff, für
den es NATÜRLICH keine
„vernünftige Entschuldigung“ gibt.

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
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Zum Problem »übernatürlich-irrtumsloser OPUS-
DEI-Führertum-Gefolgschafts-BILDUNG«

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

„existiert im www“ seit mehr als 5 Jahren…
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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,

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?!
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Warum „Vertrauen“ als eine messbare „graduelle Sache“
fehlbewertet bleibt?

Zwei ältere Beiträge zur Überschrift-Frage:

Das deutsche Fernsehen wäre besser, ...

Vertrauen kann nur werden, wo sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was 
wirklich geschieht (geschehen ist).
??? ??? ???
Mich schockiert bis heute, dass für alle überlegenheits-orientierte Parteigänger das 
(auf Gegenseitigkeit und unaufhörliches Bemühen um Wirklichkeitsbezug 
angewiesene) Zwischen-Phänomen „Vertrauen“ eine durch Zustimmungserhebung 
messbare „graduelle Sache“ ist, die irgendwo „knapp über mittlerer Höhe“ der vom 
Misstrauens- zum Vertrauens-Bereich »aufsteigenden Vertrauens-Messlatte« den 
Namen »Vertrauen« verdient. (Nach verbreiteter Meinung wird Vertrauen nach wie vor 
„gesetzt“ oder „generiert“ oder „zurückgewonnen“ - oder sogar als „Schmiermittel im 
menschlichen Miteinander“ bezeichnet.)

___________________

Zur Frage, wie bis heute „volles Vertrauen als habbare Sache dargestellt und

geglaubt wird“, folgt hier und heute nur die Überschrift und die letzten beiden

Sätze des ersten Abschnittes vom 7. September 2018, 14:32 Uhr AUS:  

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/verfassungsschutzpraesident-hans-

georg-maassen-horst-seehofer    

Seehofer spricht Maaßen sein Vertrauen aus
Allerdings konnte auch der Minister nicht erklären, worauf die Einschätzung des 
Verfassungsschutzpräsident konkret beruht: "Worauf er das stützt, weiß ich nicht."

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 08:41
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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

WIE »exakt↹vorschriftlicher« GLAUBE,
sodass »wunschgemäße
VOR↹STELLBARKEITEN
ALLEIN↹ÜBRIG bleiben«?
DASS UND WARUM NIRGEND-WO UND NIRGEND-WANN „UNVERÄNDERLICHES VERHARREN BESTEHEN“ KANN,

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

ABSOLUT INTEGRATIVE UNENTRINNBARKEIT DES GESCHEHENS/WERDENS ALS „ÜBER-NATÜRLICHE EXKLUSIV-

ZONE“,  AN DIE °MAN° FELSEN-FEST GLAUBEN MUSS, ZU BEZEICHNEN?!
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Bruno Reisdorff Öffentlich 19.12.2015

Leider überhaupt nichts NEUES zum Fundamentalismus-PROBLEM: Der Name, 
unter dem ich https://www.tagesschau.de/ausland/polen-demonstration-
101.html gespeichert habe: das ‘WAHRE‘ Polen – WIE 'an der MACHT' ...
Die eigenen Parteigänger als „DAS WAHRE...“ zu bezeichnen und Nicht-
Parteigänger niveaulos zu beschimpfen ↔ „bringt welche seit WANN 
dogmatisch-üblichen Herabsetzungs-METHODEN... WIE überheblich... an die 
MACHT“? 
Aus der oben verlinktem Nachrichtenseite zitiere ich nur die letzten beiden 
Sätze: 
„Kaczynski ist o�ziell lediglich Parteichef. Allerdings erkennen sowohl 
Präsident Andrzej Duda als auch Regierungsche�n Beata Szydlo an, dass der 
Parteivorsitzende die Richtlinien der Politik vorgibt.“ 
___________________________________________________ 
Zum Fundamentalismus-PROBLEM 10 »seyns-philosophisch NICHTS-
fundierte« Glaubensdurchführungsverordnungs-»GRUNDSÄTZE«, die 
systematische Erziehung zu dogmatischer Unredlichkeit ermöglichen?: 

ERSTER GLAUBENS-Durchführungsverordnungs-SATZ nach welchem WEIL-ES-
exakt-SO-geschrieben-STEHT-Prinzip?: 
GLAUBE felsenfest daran, dass die WORTE, BILDER und Vorstellungs-
MODELLE, die bisher von „jeweils höchster MACHT-Position“ als „die 
absolut↹feststehende Wahrheit“ ver↹kündigt wurden, „die Wahrheit selbst 
sein müssen“. 
☺ 

ZWEITE GLAUBENS-Durchführungsverordnung nach welchem WEIL-ES-exakt-
SO-geschrieben-STEHT-Prinzip?: 
Als besonders geeignet zur Irreführung »schriftlich fundiert« hat der „felsenfeste 
Glaube“ an das NICHTs sich erwiesen. Wer dem vielzitierten Befehl „LIES!“ 
tatsächlich skeptisch selbst-hinschauend folgt, wird möglicherweise z.B. schon 
„bei“ den ersten Worten der biblischen Schöpfungsgeschichte „begriffs-stutzig“; 
denn das Wort Tohuwabohu wird bis HEUTE gegen besseres WISSEN(-Können) 
mit „NICHTS“ übersetzt. Mit der extrem-fehlerfeindlichen Begründung: 
Traditionelle Überlieferung gilt für immer und ewig – sonst nichts! 
☺☺

DRITTE GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG nach welchem WEIL-ES-
exakt-SO-geschrieben-STEHT-Prinzip?: 
1. Keinesfalls dürfen FRAGEN zugelassen werden(!) zu den erkennbar(!)
verheerenden Folgen der Dar-STELLUNGs-METHODEN, mit denen bis HEUTE(!)
das NICHTs als »absolut↹feststehender Wahrheits-GRUND« von OBEN herab
ver↹kündigt wird.
2. Denn eine Konversion zur WIE-GESCHIEHT-Frage könnte folglich als
„unvermeidlich & sinnvoll“ erkannt werden.
3. Dass der vielzitierte Befehl „LIES!“ besonders von den
erbarmungslosesten Verfechtern der zurzeit weltweit »hörbar-bekennend
„null-gläubigen Nichts-Anbetung“« überhaupt nicht befolgt wird, könnte u.a.
am Beispiel dieses ironisch „nach den Schöpfern des NICHTS“ fragenden
Zitats auffallen: „Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder
sind sie (gar) selbst die Schöpfer?“
☺☺☺ 

NICHTS NEUES zur VIERTEN GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG nach 
dem WEIL-ES-exakt-SO-geschrieben-STEHT-Prinzip?: 
1. Dass „das Sein aus dem Nichts erschaffen“ sei, ist wohl eine eher »seyns-
philosophische« Interpretation; und diese bis heute m.E. »leider FEST-
GEGLAUBTE« Interpretation stammt „nach“ meinem unvollständigen Wissen
nicht aus dem QUR’AN.

2. In Schriftform konvertiert, was 9 Minuten und 15 Sekunden nach Beginn…
die Jahrhundertzeugen-Stimme von Walter Jens sagt:
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3.       „HEIDEGGER habe ich schon bewundert – ich VERSTAND das bei WEITEM
NICHT. Aber wie dieser Alemannen-Schädel ins Gestein hineinbohrt und fragte:
WAS IST DAS NICHTS? MAN KANN NICHT SO FRAGEN, sagt er dann → DENN:
DAS NICHTS - in Anführungsstrichen - IST UR←SPRÜNGLICHER ALS DAS
SEIN.“
  
4.       Falls FRAGEN zum angeblichen NICHT-SO-FRAGEN-KÖNNEN aufkommen
sollten:
2 SCREEN SHOTS aus dem Jahr 2013 - mit 2 LINKS zum IN-WAHRHEIT-IST-
DAS-NICHTs-Thema:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/QWqYNXYJJzf
☺☺☺☺
  

NICHTS NEUES zur FÜNFTEN GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG nach 
welchem WEIL-ES-unveränderlich-STEHT-Prinzip?: 
I 
Zur VERTRAUENs-FRAGE: 
Ein FISCH-Witz zur systematischen Wahrnehmungs-Blockade, an den ARNO 
GRUEN im Jahr 2013 „im DLF“ erinnerte: 

Der amerikanische Autor David Foster Wallace sprach von diesem Sachverhalt 
in einer didaktischen Parabel: Es schwimmen zwei junge Fische des Weges 
und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. 
Er nickt ihnen zu und sagt: „Morgen Jungs, wie ist das Wasser?“ Die zwei 
jungen Fische schwimmen eine Weile weiter – und schließlich wirft der EINE 
dem ANDEREN einen Blick zu und sagt: „WAS ZUM TEUFEL IST WASSER?“ 

II 
Zur VERTRAUENs-FRAGE seit dem 4. März 2011 sogar „absolut unveränderlich“ 
als http://www.brunoreisdorff.de/setzbares_VERTRAUEN_als_Endlos-GEWINN-
Spiel.pdf veröffentlicht... 
  
Daraus nur 3 Sätze: 
Zuverlässigkeitsemp�ndungen hervorrufende „Markenzeichen“ lassen sich 
durch gezielte Fragenausblendung leider fast endlos bezweckend erzeugen – 
aber Vertrauen lässt sich weder bezwecken noch erzeugen, vertrauendes 
Verständnis ist keine einseitige Glaubenssache! Wer sich persönlichem 
Selbsthinsehen und persönlicher Verantwortung nicht gewachsen fühlt und 
deshalb lieber „folgsam glaubt“, „darf“ sich seine „geführte Nasenrichtung“ als 
sichtbares „Überlegenheitsmerkmal“ nach wie vor »vergolden« lassen. 
Dass dort, wo in »Vertrauen« umbenannte Zuverlässigkeitsemp�ndungen 
Geschehensbereiche gezielt ausschließen – wo also Geschehen 
»fragenfeindlich separiert« wird –, Misstrauen vorherrscht, ist bis heute kaum
„irgendwo in entscheidenden Kreisen“ bewusst angekommen.
  
??? ??? ??? 
Möglicherweise könnten im Dezember 2015 einige systematisch ausgegrenzte 
Fragen bemerkenswert „inzwischen“ auffallen… zu aufgedeckten Manipulations-
Versuchen - zum Stichwort Zuverlässigkeitsemp�ndungen hervorrufende 
„Markenzeichen“... 
??? ??? ??? 

Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares 
Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen 
erkennbaren Zwischen- Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens „werden, 
wo“ sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht 
(geschehen ist)? 
DENN: 
ALLES LEBENDIGE (gibt es dieses „ALLES LEBENDIGE“ überhaupt?) kann nur 
hinsehend-handelnd sein „unaufhörlich angesprochenes ICH-SELBST“ 
entfalten, indem „ES“ darauf reagiert, „was“ („IHM“) im unaufhörlichen Werde-
Prozess... in irgendeiner Weise bewusstWIRD? 
☺☺☺☺☺ 

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/QWqYNXYJJzf
http://www.brunoreisdorff.de/setzbares_VERTRAUEN_als_Endlos-GEWINN-Spiel.pdf
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NICHTS NEUES zur SECHSTEN GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG 
nach dem WEIL-ES-exakt-SO-geschrieben-STEHT-Prinzip?: 
Zum lernunfähigen ZENSUR-UNGEIST der „Vorstellungswelt der bösen 
Unvernunft“ wiederhole ich auszugsweise, worauf ich seit dem 10.02.2008 - 
SIEHE SEITE 3 http://www.brunoreisdorff.de/ImCache.pdf - aufmerksam zu 
machen versucht habe: 

Und wiederum sieht die „Vorstellungswelt der bösen Unvernunft“ »ihre 
günstige Gelegenheit gekommen«: Was nicht den 
„glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ entspricht, »muss« – den 
Vorstellungswelten entscheidender Kreise entsprechend – mit allen »passend 
erscheinenden Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. 
(...) 
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist ihre 
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend 
erscheinenden« GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN, sobald sie auf 
ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN kritisch angesprochen wird. 
Sie lässt sich systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene 
Schwäche dadurch nicht wahrhaben zu wollen, „indem“ sie ihre öffentlich 
angesprochene Schwäche öffentlich zeigt. Gegen Geschehen gerichtete 
Zerstörungswut bleibt in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen. 
☺☺☺☺☺☺

Nur wenige FRAGEN  zur SIEBTEN GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG 
nach dem lern↹unfähigen WEIL-ES↹STEHT-Prinzip: 
Wäre »ES« tatsächlich sinnlos, menschliche Sexualität als „die von der 
unentrinnbaren Integrationskraft allen Werdens/Geschehens anvertraute 
Möglichkeit“ anzuerkennen, die geheimnisvoll zusammenführende Substanz 
des „Zwischenphänomens Vertrauen“ sehr konkret zu erleben und sich 
unaufhörlich darum zu bemühen? 
Denn: wo „Vertrauen einige Bereiche ausschließt“, kann Vertrauen nicht werden - 
sondern dort herrscht Misstrauen (von welchen „verschiedenen Graden“)? 
Sexualität hat also möglicherweise sogar »nicht nur möglicherweise« 
„entscheidend viel zu tun“ mit dem „unwiederholbar-einmalig 
urschöpferischen Zwischen“? 

Bitten auch an dieser »7. STELLE« nicht vergessen: Humor und Ernsthaftigkeit 
bleiben bekanntlich – fast – „das genaue Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“: 
Wenn erkennbares Geschehen „bei vollem BewusstSEIN“ systematisch 
ausgeblendet bleibt, bleibt Humorlosigkeit zwar eine der komischsten Folgen - 
aber keine harmlose ..........  
Am 22.12.2015 zur Erinnerung an dieser »7. STELLE« diese Wiederholung: 
Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares 
Zwischen-Phänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen 
erkennbaren Zwischen- Bereichen des ewigen Geschehens/Werdens „werden, 
wo“ sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich geschieht 
(geschehen ist)? 
DENN: ALLES LEBENDIGE (gibt es dieses „ALLES LEBENDIGE“ überhaupt?) 
kann nur hinsehend-handelnd sein „unaufhörlich angesprochenes ICH-
SELBST“ entfalten, indem „ES“ darauf reagiert, „was“ („IHM“) im 
unaufhörlichen Werde-Prozess... in irgendeiner Weise bewusstWIRD? 
☺☺☺☺☺☺☺ 

NICHTS NEUES zur ACHTEN GLAUBENS-Durchführungs-VERORDNUNG – nach 
welchem WIE durchgesetzten WEIL-ES-STEHT-§-Prinzip?: 

Die vom Faszination-pur-Zeitungeist längst zeitgemäß relativierte 
Eigentumsfrage wird in den Bereich „besonders begünstigter Exklusivzonen“ 
isoliert – und zwar nachweislich u.a. sowohl durch (scheinbar) „erfolgreiches 
Greifen nach den Sternen“... als auch durch das anschaulich „versprochene 
Blaue vom Himmel“. 
GLAUBE felsenfest daran, dass die WORTE, BILDER und Vorstellungs-MODELLE, 
die bisher von „jeweils höchster MACHT-Position“ als „die 

http://www.brunoreisdorff.de/ImCache.pdf
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Bruno Reisdorff
Warum bis heute zunehmend extrem-auffällige fragen-
feindliche Dialogverhinderungs-Zentren mit höchst-
vollkommenem Selbstdarstellungs-Anspruch? 
???  ??? ??? 
Aus https://www.tagesschau.de/ausland/polen-
demonstration-101.html nur die letzten beiden Sätze: 
„Kaczynski ist o�ziell lediglich Parteichef. Allerdings 
erkennen sowohl Präsident Andrzej Duda als auch 
Regierungsche�n Beata Szydlo an, dass der 
Parteivorsitzende die Richtlinien der Politik vorgibt.“ 
??? ??? ??? 
___________ 
Dogmatisch-ausgrenzende Vorstellungsgemeinschaften 
verkünden WIE absolut lernunfähig, dass »es einen EINZIGEN 
geben muss, der allen sagt, wo es lang geht – und danach hat 
sich jeder zu richten!« ??? ??? ???

Bruno Reisdorff
Zu den 10 »seyns-philosophisch null-gläubig NICHTS-
fundierten« 
Glaubensdurchführungsverordnungs-»GRUNDSÄTZEN«, die 
systematische Erziehung zu dogmatischer Unredlichkeit 
ermöglichen: 

absolut↔feststehende Wahrheit“ ver↔kündigt wurden, „die Wahrheit selbst sein 
müssen“: 
Verschone mein persönliches Bewusstwerden mit der 
geschehensinteressierten Frage! Ich bin schließlich Parteimitglied (der Name 
der jeweiligen „Partei-Zugehörigkeit“ tut im Prinzip nichts zur Sache) und so 
daran gebunden, mich mit der ART von Fehlerlosigkeits-Darstellung zu 
solidarisieren, die »in unserem Programm steht«! 
☺☺☺☺☺☺☺☺

  

NICHTS NEUES – nach welchem verheerenden Unterwerfungs-Prinzip?: 
Falls jemand „auf die sinnvolle Idee kommt“, mit dem Lesen meiner Datei 
http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf „auf 
der letzten Seite“ zu beginnen, fällt sicher auf, warum folgende „2 letzte Fragen“ 
seit dem 20.09.2013 „dort am Schluss stehen“:   
9. Wie geschieht, interessiert wen nicht? - jedoch »bemerkenswert nur« die
maximal-folgsame Glaubens-FESTIGKEIT?
10. „Denn genau diese Unterwerfung“ hat welche „Potentiale verkrüppeln
lassen und seelische Deformationen bewirkt“?

Zehntausende Polen demonstrieren für Regierung
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Möglicherweise kann http://www.brunoreisdorff.de/anti-
dekalogischeIN-KONSEQUENZ.pdf „etwas zur Erläuterung 
beitragen“... der am 19.12.2015 von mir „in 10 Punkten“ erneut 
kritisierten illusionären Vorstellungswelt, die die Null als 
Vorstellungsfundament allen Geschehens „in ihrer absurd 
(anti-)dekalogischen (In-)Konsequenz auf die Spitze treibt“… 
Eine gut lesbare „Ansicht der ersten Seite“ dieser pdf-Datei 
öffnet sich nach Mausklick auf 
http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/S5kShKV9DcI/AAA
AAAAAAN8/54EV6Fjv�s/s1600-h/anti-dekalogischeIN-
KONSEQUENZ.jpg

Bruno Reisdorff
Nur wenige Sätze aus 
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-demonstration-
101.html - „Stand: 13.12.2015 19:57 Uhr“:
I
"Ganz Polen lacht über euch, ihr Kommunisten und Diebe",
verhöhnte der nationalkonservative Parteichef und Ex-
Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski seine Gegner in einer
Rede vor dem Verfassungsgericht.

II 
Unter der Tagesschau-Überschriftzeile "Müssen Polen neu 
gestalten" folgt: 
Kaczynski sagte dazu, erst seit dem jüngsten Machtwechsel 
in Präsidentenamt, Parlament und Regierung sei das "wahre" 
Polen an der Macht.

Bruno Reisdorff
Zur FRAGE: Wohin steuert die nationalkonservative Regierung 
in Polen? AUS http://www.deutschlandfunk.de/polen-nach-der-
shoah-antisemitische-stroemungen-nach-1945.886.de.html?
dram:article_id=343717 - nur die Überschrift und der erste 
Satz: Antisemitische Strömungen nach 1945 bis heute 
Wohin steuert die nationalkonservative Regierung in Polen?

Bruno Reisdorff
Jan Tomasz Gross im Gespräch mit Sabine Adler 
http://www.deutschlandfunk.de/die-polen-und-ihre-geschichte-
es-geht-richtung.694.de.html?dram:article_id=345939 
Die Polen und ihre Geschichte - "Es geht Richtung 
Autoritarismus" 
Nur 2 Zitatauszüge zum besprochenen PROBLEM: 
DAS PROBLEM, das die jetzige polnische Regierung mit Jan 
Tomasz Gross hat, „ist, dass er über den Antisemitismus und 
die Kollaboration der Polen während der Nazi-Besatzung 
schreibt“. Denn „die Regierung werde aber vermutlich weiter 
versuchen, eine eindimensionale, heroische Sicht auf die 
Geschichte zu lehren“..................................................................

Bruno Reisdorff
Seit dem 30. MAI 2016 aktualisiert: 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/einige-
bemerkungen-zu-einem-weltweit.html
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Bruno Reisdorff
Ablichtung eines „eigenen... einige Jahre alten“ Kommentars 
zum Thema: http://4.bp.blogspot.com/-3bPL2wb6l8A/T-
Ax0UORzUI/AAAAAAAAAuA/0NOEnQYU_AM/s1600/mit_HILFE_
der_ERBSUENDE.png

Bruno Reisdorff
Ich habe inzwischen so viele „unvorhersehbare Weiterungen“ als 
kritisch „hinter-fragende ANTWORTEN auf“ das zunehmend „sich 
absurd-zuspitzende“ Problem-Thema »primitiv-lineare Illusions-
Welt des Fundamentalismus« veröffentlicht, dass ich meine, 
„weitere unvorhersehbare Weiterungen…“ ab sofort „vorwiegend 
beschränken zu sollen… auf“: 
http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf (zuletzt 
aktualisiert am 18. Juni 2016) 
- UND -
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf (zuletzt
aktualisiert am 5. Juli 2016)

Bruno Reisdorff Öffentlich 04.07.2016

Als ich heute früh http://www.deutschlandfunk.de/polen-vor-70-jahren-kam-es-
in-kielce-zu-einem-judenpogrom.871.de.html?dram:article_id=359031 hörte, 
�elen mir folgende „eigene... einige Jahre alte Einleitungssätze“ ein: 
Seit Augustinus von Hippo (er lebte von 354 bis 430) blockiert der für alle 
Zeiten festgelegte Glaube an vorgestellte Fehlerlosigkeits-Zustände jede 
„interne“ Auseinandersetzung mit dieser Fehlentwicklungstradition. Diesen auf 
allerhöchster Vollkommenheits-Stufe vorgestellten End-Zuständen werden 
übernatürliche Erlösungskräfte zugesprochen, die vorstellungs-gläubige 
Mehrheiten bis heute oft »davon abhalten«, sich für das dokumentierte Niveau 
üblicher Problemumgehungsmethoden lesend zu interessieren; so werden bis 
heute als „abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom 
Hörensagen vorurteilig übernommen“ und ausdrücklich galaktisch gemeinte 
Faszination-pur-Zustände als übernatürliche Erlösungskräfte überlebensgroß 
gefeiert … bis zum überprüfbar(!) ausweglos-peinlichen »Illusions-Schluss« 
von… 
??? ??? ??? 
Dass ich beim Schreiben dieser Einleitungs-Sätze nicht mit einem einzigen 
Gedanken... an diese vernichtungswütigen Ereignisse vor 70 Jahren dachte, 
gebe ich zu...

Polen - Vor 70 Jahren kam es in Kielce zu einem 
Judenpogrom
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Bruno Reisdorff
Nur 2 FRAGEN zum THEMA „christliche Antijudaismus-
Tradition“, die mit Fragen  wie „WER kennt sich mit 
Antisemitismus aus?“* z.B. aktuell folgende »SCHLAGZEILEN 
MACHT«: http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/afd-
gutachten-im-fall-gedeon-wer-kennt-sich-mit-antisemitismus-
aus/-/id=1622/did=17650428/nid=1622/y2pkcv/index.html 

Da schreibt jemand, der WOLFGANG GEDEON heißt, sich als 
„PHILOSOPH“ bezeichnet – mit der »Begründung«,  „Cicero, 
Seneca und Platon“ seien „im Gymnasium… mein tägliches Brot“ 
gewesen: „Wie der Islam der äußere FEIND, so waren die 
talmudischen Ghetto-Juden der innere FEIND des christlichen 
Abendlands“... 

Hier „nur zwei  eigene“ FRAGEN zum THEMA „christliche 
Antijudaismus-Tradition“: 
1. »Mithilfe« welcher »ewiger ICH↔WILL-Feindbilder« kann
„Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END↹GÜLTIG
FEST↹STEHEND de↔�niert BLEIBEN«?
2. Ist der Talmud eine ausschnitthafte Aufzeichnung eines
Diskurses – oder eine Aufzeichnungs-Sammlung, die „Wahrheit“
als »in vorlegbarer FORM… END↹GÜLTIG FEST↹STEHEND
de↔�niert«?
??? ??? ???
_________ 
*Bei „weiteren aufkommenden Fragen“ zum THEMA „christliche
Antijudaismus-Tradition“ können möglicherweise meine seit
dem 5. Mai 2015 um 09:03 Uhr veröffentlichten KURZ-
Kommentare „zu weiteren FRAGEN anregen“:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-
geschieht.html?
showComment=1430809396135#c8560659156923718804

Bruno Reisdorff
...zum THEMA „christliche Antijudaismus-Tradition“ einige 
zitierende Kommentare - wegen der dogmatisch-erhärteten 
GLAUBENs-VorSTELLUNG, „fest-versprochene Heils-
ZUKÜNFTE“ tatsächlich „HABEN zu KÖNNEN“: 
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/bmD
823Xi7BW (begonnen Ende November 2014 - beendet am 3. 
April 2015)

Bruno Reisdorff
... zum THEMA „christliche Antijudaismus-Tradition“: Um erneut 
auf tatsächlich angewandte Methoden der Umdeutung des 
sogenannten „ALTEN TESTAMENTS“ nach den unerbittlich-
dogmatischen Endgültigkeits-Vorstellungen „christlicher 
Bedürfnisse“ aufmerksam zu machen, habe ich 
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-
vorgestellte.html soeben „am Ende etwas erweitert“…

ANTWORTEN 

ANTWORTEN 

06.07
.2016

ANTWORTEN 

09.07
.2016

ANTWORTEN 

10.07
.2016

Kommentar hinzufügen…

https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/afd-gutachten-im-fall-gedeon-wer-kennt-sich-mit-antisemitismus-aus/-/id=1622/did=17650428/nid=1622/y2pkcv/index.html
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-geschieht.html?showComment=1430809396135#c8560659156923718804
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/bmD823Xi7BW
https://plus.google.com/117337411734235884230
https://plus.google.com/117337411734235884230
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html


2 4 .  O K T O B E R  2 0 1 8

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 

Kommentar schreiben als: Google-Konto

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...

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 Öffentlich 30.11.2014

Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder wie auch immer 
dargestellten „persönlichen Authentizität“ – damit auch die „endgültig-
abschottende Bewahrung“ der jeweiligen als „religiös-kulturell verstandenen“ 
Gemeinsamkeits-Authentizität – mit den bisher üblichen 
Ausgrenzungsmethoden quasi „endlos-gescheitert“ ist, bleiben gerade HEUTE 
hoch-aktuell… viele Fragen offen. 

Aus meiner persönlichen Erfahrung mit „mündlich“ zweckbehaupteter 
Authentizität, die ich seit der Jahrtausendwende immer wieder ungläubig-
zweifelnd „notiert“ habe, nur zwei Beispiele: 
1. Denn mir �el „eher kaum zufällig“ auf, dass als vorschriftlich-gläubige
Katholiken sich bezeichnende Erwachsene mir bisher ausnahmslos gestanden,
dass sie NICHTS GENAUES von den »245 römisch katholischen
Glaubensdurchführungsverordnungen«  WISSEN WOLLEN, die sie ausdrücklich
»zur unwiderru�ichen Glaubenszustimmung verp�ichten«, sogar ausdrücklich
»unter Androhung des Ausschlusses aus der Kirche (Exkommunikation) zum
unbedingten Gehorsam des Willens und des Verstandes«. Selbst de�niertes
Ziel ihres Glaubens… war jeweils alleine die maximale Glaubens-FESTIGKEIT –
nicht die exakt-vorgeschriebenen Glaubensinhalte!
2. Was mir ebenfalls immer wieder unangenehm au�el, waren pauschale
Behauptungen über „die Juden“, die ich immer wieder auf die gleiche Weise als
unhaltbar entlarvte – wie z.B. in den zitierten Wortfolgen am Ende dieses
„POSTs vom 30.11.2014“ zu �nden. Denn bisherige pauschale Behauptungen
über „die Juden“ wiederholten sich endlos lernunfähig aus exakt den „Mündern“,
deren selbst de�niertes Ziel ihres Glaubens bis heute(!) alleine die MAXIMALE
GLAUBENS-FESTIGKEIT blieb…

??? ??? ??? 
Zur Frage, was das Ansehen des Islams positiv beein�ussen könnte: 
Nach dem Besuch des aus grundsätzlicher Überzeugung bescheidenen Papstes 
im sogenannten „Weißen Palast“ meinte der Gastgeber, dass dieser Besuch das 
Ansehen des Islams im Westen positiv beein�ussen werde. Als die Richter des 
Obersten Verwaltungsgerichts der Türkei im März 2014 gegen den Bau des 
„Weißen Palasts“ entschieden, sagte Erdogan offenbar nur: „Sollen sie ihn doch 
abreißen, wenn sie die Macht dazu haben ....“ Zur tatsächlichen Gefahr des 
Islamismus wurden folgende Ausgrenzungsworte als „aus dem WEISSEN 
PALAST vernommen“ vielfach veröffentlicht:   „Es gibt nur einen Islam. Wer 
etwas anderes sagt, beleidigt den Islam.“ 

Braucht der Islam eine Aufklärung? Diese Frage war Überschrift eines DLF-
Gespräches im Jahr 2012. Der am Gespräch beteiligte Islamwissenschaftler 
konnte sich „eher vorstellen, dass man den Weg der jüdischen Aufklärung 
geht“… Denn gerade auch der Islam verp�ichte dazu, zum Thema BILDUNG 
„auch sich Gedanken zu machen“. Was der am Gespräch beteiligte jüdische 
Publizist sagte, entsprach bis in tatsächlich alle Einzelheiten meiner eigenen 
kritisch-zweifelnden Sichtweise. Diese Sendung hatte ich 2012 als „mp3 beim 
DLF runtergeladen“. Einige zusammenhängende Wortfolgen des jüdischen 
Publizisten Günther Bernd Ginzel „GG-konform zitiert aus öffentlich zugänglicher 
Quelle“ – zum Thema unbedingt notwendige BILDUNG: 

1. „…dass man begreift: nicht alles ist Gottes Wort. Wo sind Legenden, wo
sind Strukturen, was will uns die Geschichte erzählen...

2. Es ist die Diskussion: Was bedeuten uns die Gebote? Blindes Nachfolgen?
- weil einmal irgendwo vor 3000 Jahren was niedergeschrieben worden ist?

3. Ober geht es um Ethik?: Geht es um die Frage der Gestaltung: Was will ein
Gebot, was sagt uns das? Muss ich es deswegen anwenden? Ist es nicht viel
wichtiger, z.B. die soziale Gerechtigkeit auszuüben? (…) Weil das zum Frieden
führt.

4. Also ich denke mir: Das Problem aller Religionsgemeinschaften ist die
Hurerei mit der Macht.



https://plus.google.com/117337411734235884230
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Bruno Reisdorff
Die Reihenfolge der (von mir "unter 10 Punkte gebrachten") 
Zitate entspricht dem "DLF-Sendungs-Original"...

Bruno Reisdorff
Heute der 3. Teil einer 4-teiligen DLF-Serie: Das Judentum 
und Jesus von Nazareth: Wo Juden und Christen einander 

5. …wenn man bedenkt, dass über den Islam die gesamte griechisch-
römische Antike in das christliche Europa gekommen ist (…) In dem Ausmaß, in
dem es nun darum ging, den Islam als Basis für die Macht, für die Eroberung
neuer Länder, für die Festigung der Eroberungen, für die Absicherungen der
Macht auch im Innern zu benutzen, konnte er nicht mehr die Freiheit zulassen –
nicht der Islam – aber diejenigen, die die Macht hatten. Ich glaube, wir haben
ähnliche Situationen ja auch im Christentum…

6. Heute das Problem aktuell: zeitversetzt in Israel, wo ein Kulturkampf tobt
zwischen den Kräften der Vergangenheit – die sozusagen „das Land vergötzen“
– und den Juden des modernen Zeitalters, die sagen: Aber für uns ist die Ethik
des Friedens wichtiger als der Besitz von irgendwelchen Quadratkilometern
Land…

7. Das heißt, wir erleben als Juden jetzt etwas, was wir gar nicht mehr
gewohnt sind – nämlich eine eigene Staatlichkeit, auch mit den hässlichen
Seiten…

8. Das chassidische Judentum ist ein klassisches Beispiel für eine
abgebrochene Assimilation: Sie laufen in den Klamotten des polnischen
Landadels herum und erzählen Ihnen  allen Ernstes, das sei „typisch jüdisch“.
Hier sehen Sie eine intellektuelle Verkrustung…

9. … ja aber der Ritus ist oftmals die Fluchtbewegung vor der intellektuellen
Auseinandersetzung...

10. Was bedeutet es, Christ oder Jude zu sein?  Ich kann mich in den Ritus
�üchten und sagen: Es ist alles wunderbar – so machen wir das...“…

WESSEN »ewiges ICH←WILL verordnet« „Wahrheit“ als
»in vorlegbarer FORM… END←GÜLTIG…
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Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder wie auch immer dargestel...

nicht mehr verstehen: http://www.deutschlandfunk.de/serie-
das-judentum-und-jesus-von-nazareth-wo-juden-
und.886.de.html?dram:article_id=315889 
______________ 
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: 

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.“

??? ??? ??? 

Seit 2010 die erste Seite http://www.brunoreisdorff.de/Jesus-
Frage.pdf sowie mein Kurz-Kommentar zu üblich positivem 
Denken... 
...oft „mithilfe“ der dogmatisch-erhärteten GLAUBENs-
VorSTELLUNG, „fest-versprochene Heils-ZUKÜNFTE“ 
tatsächlich „HABEN zu KÖNNEN“: 
http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TMKa9KMUxGI/A
AAAAAAAAYA/ew2Pv_Meajw/s1600/Tagesspiegel-
Kommentar.jpg 

Obwohl „seit Einstein“... inzwischen sogar erfolgreich 
suchbegri�ich-verwendbar ist, warum die Scheidung 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die 
Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion „haben 
kann“...

Bruno Reisdorff
Nachdem ich gestern den Teil 4: Die Entdeckung des 
historischen Jesus gehört hatte, öffnete ich 
http://www.deutschlandfunk.de/serie-das-judentum-und-jesus-
von-nazareth-jesus-als-mensch.886.de.html?
dram:article_id=315983 
- und rief die 87-jährige evangelische Christin an, die mir am
22.03.2015 erzürnt die judenmissionarischen Propaganda-
Sätze des „Neukirchener Kalenders“ vorgelesen hatte:
„Ich habe hier den Text der Sendung Günther Bernd Ginzel im
Gespräch mit Rüdiger Achenbach.
Eine angemessenere Antwort auf deine telefonische
Information über judenmissionarische Propaganda-Sätze des
„Neukirchener Kalenders“ wirst du kaum �nden.“
Dann las ich „die letzten 5 Teile“ dieses Dialogs vor, der mit
einer Antwort von Günther Bernd Ginzel auf die m.E. genau
treffende Ultrakurz-Zusammenfassung in einem Wort des
Herrn Achenbach: „Unwissenschaftlicher.“ endet:
„Das hängt damit zusammen. Sie müssen verdummen, sie
können nicht auf der Höhe des Lehrens sein, weil sie dann mit
ihren naiven Glaubensbekenntnissen, die nur den Bauch und
das Gemüt ansprechen, nicht weiter kommen. Das macht es
jetzt für Juden wieder so schwierig. Wenn diese Kreise
letztendlich davon überzeugt sind, dass der jüdische Weg in
der Taufe, in der Judenmission enden muss, wenn die
einerseits zunehmend das Sagen haben - wir haben es auch
in Amerika mit einer Zunahme des Antisemitismus zu tun -
dann laufen wir Gefahr, in eine neue Eiszeit zu geraten. Und
dann sind alle dialogbereiten Christen und Juden aufgerufen,
sich diesem Weg des Fundamentalismus entgegen zu

03.04.2
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Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder wie auch immer dargestel...

stemmen und die Stimme der Gemeinsamkeit hochzuhalten.“ 

??? ??? ??? 
Am Ende des gestrigen Telefongesprächs versprach ich: „Ich 
werde dir die 4 Teile dieser DLF-Sendung demnächst als MP3-
Dateien geben.“

https://plus.google.com/117337411734235884230
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Bruno Reisdorff Öffentlich 29.06.2016

Warum ich die erwähnten „Spielernatur“-NAMEN im folgenden ZITAT AUS 
http://www.deutschlandfunk.de/folgen-des-brexits-leider-sind-die-menschen-
so-dumm-dass.694.de.html?dram:article_id=358602 mit (…) ersetzt habe, 
brauche ich „wohl eher kaum“ zu erklären: 

„(…) zum Beispiel, der wirklich eine führende Rolle gespielt hat, eine 
Spielernatur, der die Zukunft und das Schicksal (…) aufs Spiel gesetzt hat für 
die eigenen Ambitionen, für den eigenen Ehrgeiz und der jetzt scheinbar 
überhaupt keine Pläne hat, sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat, was 
er als nächstes tun soll.“ 

Wer die von mir mit (…) ersetzten Namen hören möchte, kann zumindest 
„zurzeit noch“ das ganze dlf-Interview als mp3-Datei http://ondemand-
mp3.dradio.de/�le/dradio/2016/06/29/interview_mit_christopher_clark_britisc
her_historiker_zum_dlf_20160629_0815_c4da23ce.mp3 au�nden - und sogar 
„runterladen & speichern“...

Folgen des Brexits - "Leider sind die Menschen so dumm,
dass sie von der Geschichte eher nicht lernen"

Öffentlich geteilt



deutschlandfunk.de
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Nachdem seit wenigen Stunden vielfach berichtet
wird...

"Ich denke manchmal darüber nach, wie 
der besondere Platz in der Hölle für
jene aussieht, die den Brexit
vorangetrieben haben, ohne auch nur die
Skizze eines Plans zu haben, ihn sicher
über die Bühne zu bringen", sagte Tusk... 
→ möchte ich erneut »fundiert teuflisch«
aufklärend... auf meine „beiden höllischen
Eingebungen aus dem Jahr 2017“ aufmerksam
machen, die »schon etwas länger...« am ENDE
der beiden Dateien 
SCHLICHTES_WELTBILD_und_absurde_FOLGEN.pdf 
und 4auto-biografischeSAETZE.pdf  »sich 
befinden«...

EINGESTELLT VON BRUNO REISDORFF UM 16:47 | 0 kommentare

F R Ü H E R E  P O S T S

Nachdem seit wenigen Stunden
vielfach berichtet wi...

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 gewollten...

„Abschlussbericht...“

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, 
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