Zwei bis heute sehr weitgehend missachtete Vernunft-Sätze aus dem Jahr 1782?:…
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Zwei bis heute sehr weitgehend missachtete 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.“!
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Kann zu primitiv!linearen VorSTELLUNGs!WELTEN »aus
extrem!starken Motiven END!los!getrieben werden«?: 2 Fragen
zum offenbar »religiös« gemeinten „statischen Kern, der
unverrückbar ist“:
brunoreisdorff.blogspot.com
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https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Wr1N3dQqwvd
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☺STAND☺ des Vorstellungsmodells 'vorgestellte Unveränderlichkeit' - ☺bis NOVEMBER 2014☺ ← so
habe ich eine pdf-Datei genannt, die „sehr vorwiegend“ aus kritischen Beiträgen „meiner“ plus.google.com-„Seite“
https://plus.google.com/117337411734235884230 zusammengefügt ist. Weil diese pdf-Datei einigen interessierten
Zeitgenossen als realsatirische Übersicht zum ☺absurd null-fiXen Illusions-STAND NOVEMBER 2014☺
„relativ geeignet erschien“, habe ich diese Datei seit dem 02.12.2014 „runterladbar“ gemacht: als
zweckbehauptender_Selbstbehauptungs-STAND_11-2014.pdf
Denn die „Runterladbarkeit“ dieser Datei „machte einen Verzicht auf ☺ unvermeidlich“… und somit auch eine
Namensänderung…

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

07.12.14 10:03
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Nachdem die „endgültig-konservierende Rettung“ jeder wie auch immer
dargestellten „persönlichen Authentizität“ – damit auch die „endgültigabschottende 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.

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 137.351 Aufrufe

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 fiel „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
unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichten«, sogar ausdrücklich »unter
Androhung des Ausschlusses aus der Kirche (Exkommunikation) zum unbedingten
Gehorsam des Willens und des Verstandes«. Selbst definiertes Ziel ihres
Glaubens… war jeweils alleine die maximale Glaubens-FESTIGKEIT – nicht die
exakt-vorgeschriebenen Glaubensinhalte!
2.
Was mir ebenfalls immer wieder unangenehm auffiel, 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 finden. Denn bisherige pauschale Behauptungen über „die
Juden“ wiederholten sich endlos lernunfähig aus exakt den „Mündern“, deren selbst
definiertes Ziel ihres Glaubens bis heute(!) alleine die MAXIMALE GLAUBENSFESTIGKEIT blieb…
??? ??? ???
Zur Frage, was das Ansehen des Islams positiv beeinflussen 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 beeinflussen 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 DLFGespräches 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 verpflichte 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.
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
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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 flüchten
und sagen: Es ist alles wunderbar – so machen wir das...“…!

WESSEN »ewiges ICH!WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END!GÜLTIG FEST!STEHEND«?: Welche
°Vor-BILDER°, zu denen man gläubig °aufschauen° soll?
brunoreisdorff.blogspot.com
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Bruno Reisdorff 30.11.2014
Die Reihenfolge der (von mir "unter 10 Punkte gebrachten") Zitate entspricht
dem "DLF-Sendungs-Original"...!
Kommentar hinzufügen...
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Bruno Reisdorff 30.11.2014
Die Reihenfolge der (von mir "unter 10 Punkte gebrachten") Zitate entspricht
dem "DLF-Sendungs-Original"...

Bruno Reisdorff 01.04.2015
Heute der 3. Teil einer 4-teiligen DLF-Serie: Das Judentum und Jesus von
Nazareth: Wo Juden und Christen einander nicht mehr verstehen:
http://www.deutschlandfunk.de/serie-das-judentum-und-jesus-von-nazareth-wojuden-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, „festversprochene Heils-ZUKÜNFTE“ tatsächlich „HABEN zu KÖNNEN“:
http://1.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TMKa9KMUxGI/AAAAAAAAAYA/ew2P
v_Meajw/s1600/Tagesspiegel-Kommentar.jpg
Obwohl „seit Einstein“... inzwischen sogar erfolgreich suchbegrifflich-verwendbar
ist, warum die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion „haben kann“...

Bruno Reisdorff 03.04.2015
Nachdem ich gestern den Teil 4: Die Entdeckung des historischen Jesus
gehört hatte, öffnete ich http://www.deutschlandfunk.de/serie-das-judentum-undjesus-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 finden.“
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 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.“

Wessen »ewiges ICH↹WILL de finiert« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM… END GÜLTIG FEST↹STEHEND«?: Was geschieht? - schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht!

30.08.17 14:59

Komplex:
- Wohin führt ausflüchtige Unsachlichkeit?
- Kann man eine „faktenfreie Zukunft gewinnen“?
- Sind Gut und Böse „konkurrierende Mächte“?
Von der kaum widerlegbaren Einsicht,
- außer unvorstellbar einmaligem Geschehen geschieht nichts, und
- die „Macht des Bösen“ findet bis heute keinen Anfang und kein Ende, weil sie - unverbesserlich
lernunwillig - unablässig nach nicht existenten „Fluchtlöchern“ aus dem Geschehen sucht,
bis zu einem streng namenlosen Monotheismus kann ich keinerlei „Abstand“ erkennen. Was
diese „erkannte Abstands-Losigkeit“ mit „Glaubens-Vorstellungen“ zu tun haben soll, haben sich
schon einige nachdenkliche Menschen gefragt - nicht nur ich.
Wenn ich gefragt werde, welchen Glaubens ich sei, antworte ich - wenn ich mich kurz fassen
muss - meistens so: Ich bin völlig ungläubig - aber unerschütterlichen Mosaischen Vertrauens
(„ich werde dasein, als... ich dasein werde“), denn wo und wann lässt Geschehen nachweislich
„aus sich raus“?
Kurze Frage und „rechtgläubig-religiöse Reaktion“?: Ein fast pausenlos im InterCity unüberhörbar
zur Gottesmutter Betender erzählte mir ungefragt von seinen katholischen Glauben und fragte
mich kurz vor unserem gemeinsamen Aussteigen, ob auch ich an Gott glaube. Auf meine sehr
freundlich vorgetragene Standartantwort stieß er fürchterlichste antisemitische Verfluchungen
aus, genau nach dem Muster, das in einer Studie des Schweizer Nationalfonds erwähnt wurde:
„...während Katholiken dazu tendierten, Juden für ihre Verfolgung zur Zeit des
Nationalsozialismus selbst verantwortlich zu machen.“ Der gottesfürchtige(?) Katholik bezeichnete
die NS-geplante Vernichtung des Judentums ausdrücklich als „Gottes Wille“!
„Ich wünsche Ihnen - trotzdem - Gottes Segen“, verabschiedete sich der antisemitische Katholik.
„Ich wünsche Ihnen alles unvorstellbar Gute - ganz ohne Trotzdem“, waren meine freundlichen
„letzten Worte“...
Zu den verschiedenen „katholischen Glauben“, die dieser antisemitische
Katholik ungefragt verkündete, gehörte – von mir völlig unkommentiert –
vor allem auch der felsenfeste Glaube an die magische Wirkung von
Heiligenbildern – „getreu“ der suchbegriff-geeigneten
Glaubensdurchführungsverordnung: 156. Es ist erlaubt und nützlich, die
Bilder der Heiligen zu verehren.

(Seite1 aus mit HILFE der ERBSÜNDE.pdf)
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Bruno Reisdorff meinte...
Seit gestern ist eine deutliche Wende sichtbar: erkennbar an DREI - seit Karfreitag-Abend,
3. April 2015 - www-suchbegriff-geeigneten SÄTZEN:
Evangelische Kirche: "Trauer und Scham über Luthers krude Thesen"
EKD-Vorsitzender Bedford-Strohm: "Lange die Tatsachen verdreht"
Die Evangelische Kirche distanziert sich deutlich von Martin Luthers antisemitischen
Äußerungen.
4. APRIL 2015 UM 08:32

Bruno Reisdorff meinte...
Was geschah WIE... bis zum Jahr 2015?:
Wirkliches Vertrauen, ein zugleich unfassbares und sehr konkret erfahrbares ZwischenPhänomen, kann nur nach unablässig konkretem Bemühen in allen erkennbaren ZwischenBereichen des ewigen Geschehens/Werdens
WERDEN...
...und findet sich „da ein, wo“ sorgend und aufrichtig danach gefragt wird, was wirklich
geschieht (geschehen ist)?
??? ??? ???
WIRD unaufhörlich-GEGENWÄRTIG BEWUSSTER, welcher »illusionäre Ungeist
lernunfähig davon ausgeht«, Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern zu
können«, sodass »letzt↹endlich« nur primitiv↹lineare »Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben...
zur »dogmatisch↹ontologischen Endzustands↹Fixierung« starr↹gläubigster
Folgsamkeits-»Bewegungen«??? ??? ???
1. JANU AR 2016 U M 14:5 1
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/für%2032%20POSTs/2.%20Post.webarchive

Seite 9 von 10
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Gibt „es“ tatsächlich zum Thema Verantwortungsbewusstwerden nichts Neues?
Weil seit wann „erwiesen“ ist, dass „unvorstellbar-unmittelbare Wahrnehmung und
damit unmittelbar-verbunden Reaktion“ als „das Prinzip alles Lebendigen“
unaufhörlich wirkt?
Auch die Erkenntnisse der Elementarteilchen-Physik machen (zumindest) bisher
„in aller unerhörten Sinnkonsequenz“ darauf aufmerksam, dass eine „willentlich
mögliche Trennung“ zwischen
1. unvorstellbar-unmittelbarer Wahrnehmung
und
2. damit unmittelbar-verbundener Reaktion …
(3.) eine extrem-verbreitete Illusion bleibt …
??? ??? ???!

Wegen Email Datum: 31. Oktober 2014 21:34 Betreff: 3 IMMER
GEGENWÄRTIGE…
plus.google.com
Wegen Email Datum: 31. Oktober 2014 21:34 Betreff: 3 IMMER GEGENWÄRTIGE
FRAGEN... "unter" Kommentar vom 29.10.2014:! - Bruno Reisdorff – Google+

1

Bruno Reisdorff 25.11.2014
...zum Idealisierungs-PROBLEM: http://2.bp.blogspot.com/-1BpRB5aZxU/U5r8SFRTLJI/AAAAAAAACSI/AOjrs10c_e4/s1600/zum_Idealisier
ungs-PROBLEM.png!
Kommentar hinzufügen...
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»Worüber erhebt« dogmatisch festgelegte »ÜBER«!Natürlichkeit?
Nachträglich... ein Antwort-Beginn: Darum muß man über alles Geschaffene sich
erheben und sich selbst vollkommen verlassen, um in Entrückung des Geistes zu
stehen und zu schauen, …

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 135.191 Aufrufe

Dieser Antwort-Beginn stammt aus einem Buch, das nach der Bibel... als das
meistgedruckte Buch der Christenheit gilt. Das mir vorliegende Exemplar ist im
VERLAG ARS SACRA – MÜNCHEN… MIT KIRCHLICHER DRUCKERLAUBNIS DER
ERZDIÖZESE MÜNCHEN erschienen – und wird im ersten Vorwortsatz angepriesen
als „das schönste religiöse Buch (…), das Menschenhand uns schenkte“…
„Auf“ den Seiten 10 und 11 von
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf wegen bis heute… fast unaufhörlich… auffälliger
Beständigkeitswunschvorstellungen „religiös-!“ gemeinter Überlegenheits„ART“… einige Zitate aus diesem Buch, die über einige „Herkunftslinien !linientreuester Folgsamkeit“ vor einigen Jahren „heilsam-schockierend“ mich
aufklären konnten ...!

1
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Bruno Reisdorff 18.11.2014
Natürlich gerade „auch auf“ dieser „Google+Seite“ möglichst nie vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“ …!
Bruno Reisdorff 18.11.2014
Zum Zustimmungs-THEMA „gefällt mir“... meine aus (mehr oder weniger)
„bekannten Gründen“ inzwischen… nicht mehr „www-suchbegriff-geeignete“
mündliche Uralt-Antwort:
Hast du noch immer nicht bemerkt, dass es hier allein darum geht, rein
sachbezogen... systematisch ignorierte Probleme zu lösen!? Ich habe nicht
die geringste Absicht, mit meinen Bemühungen auf irgendjemand
sympathisch zu wirken.
Wenn du mich noch einmal als "sympathisch" bezeichnest, fasse ich das als
schwerwiegende Beleidigung auf.!
Bruno Reisdorff 22.11.2014
Welche Beobachtung ich am 30.11.2010 zur dogmatisch festgelegten
»ÜBER«"Natürlichkeit als codewort-geschützte pdf-Anlage mit NAMEN
Dogmatischer Index im Jahr 2010 gemailt habe, ist zu finden als soeben
erweiterte Seite 25 der bisher demokratiefeindlich idiotisch „erweitert
bleibenden“ Datei
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idioti
e.pdf!
Kommentar hinzufügen...
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Ist „NAME“ die lautliche Kennzeichnung für „unverwechselbare Identität“?
Zu dieser NAMENS-FRAGE… fand ich schon wieder… hinterfragwürdig Irreführendes:
Der Moses Code: ! Über das machtvollste Manifestationsinstrument der Welt
Zum angeblichen Gottes-Namen „ICH BIN, DER ICH BIN“ – zu hören Der Moses
Code: ! Über das machtvollste Manifestationsinstrument der Welt – empfehle ich
zur suchbegrifflichen Verwendung folgenden Satzbeginn von Martin M. Buber:
Man pflegt jenes ‘ehjeh ‘ascher ‘ehjeh von je zu übersetzen: »Ich bin, der ich bin«!

Der Moses Code: ! Über das machtvollste Manifestationsinstru…

5 Follower | 134.535 Aufrufe
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Bruno Reisdorff 19.11.2014
Als „DER MOSES-CODE“ wird in diesem seit Maianfang 2014 entfernten
Video „ICH BIN, DER ICH BIN“ vorgestellt, obwohl bekannt ist, dass es sich
um eine verhängnisvoll unzutreffende Übersetzung handelt – offenbar ein
beharrliches „Unveränderlichkeits-Ergebnis“ einer bis heute „auf
vorgestellter Höchststufe verehrten Seins-Philosophie“, auf die die
römisch-katholische Dogmatik für alle Zeiten sich festgelegt hat.
Auf derartige „verhängnisvolle Folgen“, die am 1. März 2009 „als
ausgestrahlte Sendung“ in eher „selten klaren WORTEN“ angesprochen
wurden – WORTE, die ich erst am 19.04.2014 vorsichtshalber „in“
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
notierte –, habe ich mit diesem Kurz-Kommentar zur NAMENS-FRAGE
aufmerksam machen wollen.!
Kommentar hinzufügen...
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FRAGE zum absurd-erfolgreichen Aufrechterhalten der verhängnisvollen
Fehlentwicklungs-Tradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTEGRÜNDE« keinesfalls mit verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritischhinterfragend sich auseinanderzusetzen: An welchem 9ten November … »öffnet
sich die Mauer«, die interessiertes WIE-GESCHIEHT-Fragen »gnädig zulässt«?
„Folgende Solange-Antwort“ ist seit etwa 3200 Jahren bekannt: Solange wir unseren
Projektionen mehr „zutrauen“ als dem Geschehen, führt uns das Geschehen selbst…
unsere Idiotie vor Augen... - und zwar unaufhörlich und überprüfbar beispielhaft seit
Menschengedenken schonungslos … u.a. beispielhaft zu erkennen bis zum Ende
„von“ http://www.brunoreisdorff.de/Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf
Geschehen-bleibt-unzertrennlich.pdf kann natürlich „an mehreren Stellen“ zu
sinnvollen Fragen weiterverbinden…
Sogar verbreiteter Unsinn kann „an mehreren Stellen“ zu weitgehend-ignorierten
Sinn-Fragen natürlich „weiter-verbinden“ – zum Beispiel mithilfe des zurzeit noch
„teilweise-erfolgreich ziel-führenden“ Suchbegriffs
Sinn-Therapie der paradoxen Intention zu ihrem „Neuanfang für…“ NEU
Dieser Suchbegriff öffnet sich (zumindest zurzeit noch) als BILD nach Mausklick
auf:!

4.bp.blogspot.com/Fo2LzJaYEqg/TyKAQ7BAsRI/AAAAAAAAAl4/B0JhpDa3Lc/s1600/RETTENDE_Moral-VOR-STELLUNGEN.png
4.bp.blogspot.com
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Bruno Reisdorff 09.11.2014
RETTENDE Moral-VOR-STELLUNGEN.png „gibt es“ seit dem 27. Januar
2012, nachdem „sogar auf Video“ vielfach veröffentlicht wurde, wie als
„abschließend gedachte“ Bewertungen nahezu ausschließlich „vom
Hörensagen vorurteilig übernommen“ werden. Weil vorstellungs-gläubige
Mehrheiten »sich endlos davon abhalten lassen«, für das dokumentierte
Niveau üblicher Problemumgehungsmethoden lesend sich zu
interessieren???
»Zwangs-ererbte« Determinationszustände, die »linientreuestes
Folgsamkeits-Verhalten verursachen« - und zwar »ÜBER-natürlich mithilfe«
der ERBSÜNDE: http://4.bp.blogspot.com/-3bPL2wb6l8A/TAx0UORzUI/AAAAAAAAAuA/0NOEnQYU_AM/s1600/mit_HILFE_der_ERBSU
ENDE.png!
Bruno Reisdorff 10.11.2014
Drei kopierte Überschriften
(gefunden „bei“ NDR1 „unter Zeitpunkt“ 09.11.2014 19:30 Uhr)
1. Bundespräsident will öffentliche Kritik fördern
2. Gauck: "Die Vergangenheit vergeht nicht"
3. Der Blick geht zuerst zu den Opfern des Regimes
Die auch hörbaren Worte habe ich soeben in eine MP3-Datei „verwandelt“ und
gespeichert „unter“ dem „Namen“ Geschehen bleibt unzertrennlich.
Zu meinem Erstaunen ist seit mehr als 4 Jahren dieses Thema behandelt als
Email-Texte vom 10. und 11. Juli 2010
Betreff: Das vollkommene Wort übernatürlichen Ursprungs? - vorsichtige
Urteile?
…SEIT JULI 2010 zu finden als „letzte 2 Seiten“ von
http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf!
Kommentar hinzufügen...
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Zur Frage: welches Casino ist auch eine Kunststätte?
Angesichts des aktuell berichteten Versteigerungs-„Rekords“ von „WestSpiel-Kunst“
möchte ich an einen „vielversprechend…absolut zahlenfreien“ WestSpiel-BilanzStimmungsbericht unter der Überschrift Casino ist auch eine Kunststätte
…erinnern – „mithilfe“ der inzwischen „einige Jahre alten“ Seite 5
und „mithilfe“ des „Seite-9-Beweisfotos“ von:!
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Bruno Reisdorff 13.11.2014
Soeben auf einer Google-Suchseite gefunden: Warhol-Werke für 151,5
Millionen Dollar versteigert
tagesschau.de! - vor 3 Stunden!
Bruno Reisdorff 14.11.2014
Ich habe soeben folgenden 7 Jahre „alten“ Satz „www-suchbegrifflich
verwendet" und das SUCHERGEBNIS ABGELICHTET:
Wenn man vor dem Aufstieg und „am Ende“ vielversprechende „Sternchen
sieht“, ist das nach den „Vorstellungen entscheidender Kreise“ offenbar „in
Ordnung“...
„Unter“ der Zeile
3 Ergebnisse (0,34 Sekunden)
folgte als ERSTES SUCHERGEBNIS:
www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
25.03.2010 - Wenn man bis in Einzelheiten genau aufzählen könnte, welche
Systeme,. Zustände, Figuren, Orte usw. ..... Wenn man vor dem Aufstieg und
„am Ende“ vielversprechende „Sternchen sieht“, ist das nach den
„Vorstellungen ...!
Kommentar hinzufügen...
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Welche weltweit bekannte null-gläubig NICHTs-anbetende „Gradlinigkeit der
Religion“ wird heute in Wuppertal „endlos-erfolgreich missionierend vorgeführt“? Wer
nur einige Pierre-Vogel-MISSIONS-Sätze zu dieser primitiv-linearen Vorstellungswelt
hören möchte, findet sie seit dem 14ten November 2013 mit Direktverbindungen zu
einem youtube-MISSIONS-VIDEO am Ende von
http://www.brunoreisdorff.de/SUPRAnatur.pdf
Eine vielfach verbreitete Nachricht von HEUTE: Thema eines heutigen Seminars, zu
dem die deutschen Konvertiten Sven Lau und Pierre Vogel in Wuppertal einladen,
soll die „Gradlinigkeit der Religion“ sein ...
??? ??? ???
In welchem ironischen Widerlegungs-Zusammenhang „aus dem Nichts erschaffen“
tatsächlich im Koran zu finden ist, könnten u.a. auch lese-unwillige Salafisten finden
„über“ https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/fPE6Kuc1nEd!

Fotos von Bruno Reisdorff

1

Bruno Reisdorff 15.11.2014
Drei „abschreckende“ Beweisfotos zum totalitären Entfernungs-WILLEN
eines salafistischen „Wortführers“ folgen unmittelbar auf meinen 11ten
August-2006-Beitrag zum suchbegriff-geeigneten FRAGEN-Thema
schulgesetzlich verordnete Gottes-Ehrfurcht:
1.
http://2.bp.blogspot.com/qahjhrbqxHY/Uo8YmlOHywI/AAAAAAAABu4/561ttODFcQk/s1600/SIEHE_D
ATUM.png
2.
http://3.bp.blogspot.com/Ze4VBLSTl9M/VE4UCFqoWVI/AAAAAAAACbw/Jh2UBS0L9JU/s1600/WO_An
melden_MIT_waffengewaltiger_MACHT.png
3.
http://1.bp.blogspot.com/R_wf38SAPoY/Uo8iZDrULHI/AAAAAAAABvI/XYwmd_mh1IA/s1600/QED.png!
Kommentar hinzufügen...
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Warum seit Jahrtausenden zur hartnäckig „gepflegten Illusion“ des NICHTs…
„NICHTs NEUES“?
Obwohl genau wissbar ist, warum die nicht nur „religiös gepflegten“ Vorstellungen
vom NICHTS (für das die Null immer wieder bedenkenlos als „NICHTs-Stellvertreter
gesetzt wird“) nichts anderes als „pure Illusion sein“ können, wird bis HEUTE am
NICHTS mit aller Vorstellungsgewalt festgehalten.
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2011/12/weiterhin-nur-null-zu-eins-fragen_29.html

WARUM? Weil vorstellungs-gläubige Mehrheiten nicht wahrhaben wollen, WIE sie
»mithilfe« vorgestellter Zustände auf „die Null als Ausgangs-Punkt &
Vorstellungsfundament allen Geschehens“ »gekommen« sind, von der aus sich
bekanntlich absurdeste Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche »in
die Welt setzen« lassen?:
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2008/12/was-geschieht.html?
showComment=1299148923837#c7745197367221872012
Offenbar wollen vorstellungs-gläubige Mehrheiten mit aller Vorstellungsgewalt daran
festhalten, die Sichtbarkeitsgröße (etwa 10.000.000.000 mal größer als Atome) als
„entscheidende Größe“ anzusehen, ab der alles Geschehen aus zertrennbaren
Verschiedenheiten be-„steht“:
Geschehen, das sich „zu gekommener Zeit“ in seine „Ausgangs-Bestandteile
entwirkt“, deren biologischer Zerfall in unzusammenhängende Einzelteile dann sogar
oft als „endgültiger Endzustand“ angesehen wird – offenbar grenzen- und maßlos
faszinierende „ZUSTANDS-PERSPEKTIVEN“ für „VERNICHTEN-WOLLENDE“???!

WESSEN »ewiges ICH!WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END!GÜLTIG FEST!STEHEND«?: Weiterhin
nur »NULL zu EINS« fragen,
brunoreisdorff.blogspot.de

1

Bruno Reisdorff 26.07.2014
Weil der vernichtungswütige Endgültigkeits-Wahnsinn nicht wenige
überlegenheitssüchtige „Kreise“ scheinbar „endlos-beherrscht“, sollte gerade
„zurzeit“ der Überwältigungsteufel immer wieder... „aus der Nähe besichtigt
werden“: http://brunoreisdorff.blogspot.de/2013/11/der-einzig-richtigeglaube-die.html!
Kommentar hinzufügen...
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Übelste Zur-Unperson-Erklärungen mit Aufrufen zur end-gültigen Vernichtung der
Zur-Unperson-Erklärten sind keine Neuerfindung der bösartigen HöllenfeuerPrediger, die aktuell über youtube zu geplanten Einschüchterungs-Veranstaltungen
»extrem verfassungsfeindlich sich verständigen dürfen« !SIEHE Der Islam ist
keine Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum am Freitag
Ich hoffe noch immer, dass von ihrer dogmatischen Rechtgläubigkeit vollkommen
überzeugte Christen für diese aktuell-aufflammende SATANs-BRATEN-HöllenFeuer-IDEOLOGIE so „kritisch sich erwärmen“, dass der Glaube an eine
fundamentalistische Vorstellungswelt, die die „vorgestellte Null“ bis heute zum
absichernden Glaubensfundament „erhebt“, … nun-endlich… „vergehen kann“...
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik
an primitiv-linearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, »diente« bisher
bekanntlich auch in Verkündigungs-Radiosendungen öffentlich-rechtlich zur
dogmatischen Absicherung der »ÜBERnatürlichkeits-ZONE« – ich erinnere hier nur
an den ausdrücklich „zum Sitzen und Hören“ »gedachten« www.ekd.deVerkündigungs-Sendungs-Satz: „Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen
Schatz des Glaubens zusammen.“
Die systematische ERZIEHUNG zur UNREDLICHKEIT, die öffentlich-rechtliche Kritik
an primitiv-linearen Vorstellungsmustern „eher kaum“ zulässt, hat bekannte
„früherzieherische EntSTEHUNGs-Gründe“: Denn schon Grundschul-Kindern wird
nicht nur in vielen staatlichen Schulen vor allem beigebracht, sich NICHT durch
ungewöhnlich intelligentes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen UNBELIEBT zu machen.
Ab welchem Menschen-Alter »sollte« interessiertes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen
»gnädig zugelassen werden«?:
»Möglicherweise sollten« auch gegen den ängstlichen Willen vieler mächtiger
Glaubensvereinigungen „schon“ Grundschulkinder »über« die absurden Fundamente
statischer Vorstellungswelten »kritisch hinterfragend sich amüsieren dürfen«…
________
Nachträglich dieser Bild-LINK: http://1.bp.blogspot.com/eIdT7pW94uc/Trztx3LvgFI/AAAAAAAAAj0/b8VhUkHf5NI/s1600/der_WILLE_zur_En
dlos-Dummheit.png!

Seite 1 der Kommentare zu Der Islam ist keine
Gesetzesreligion - gespraech prof khorchide - Forum
am Freitag - YouTube
youtube.com

1

Bruno Reisdorff 24.11.2014
Diese meine letzte Antwort vom 24.11.2013 ist seit Anfang August 2014 nicht
mehr zu finden über obigen LINK „Der Islam ist keine Gesetzesreligion gespraech prof khorchide - Forum am Freitag - YouTube“.
Der Entfernungs-Grund ist in diesem Fall „vollkommen vernünftig“ – denn
„unter“ Datenschutz & Bedingungen ist Hassrede an dritter Stelle von Google
als unzulässig erwähnt - auf HASSREDE wird von Google mit
„entsprechenden Maßnahmen“ reagiert.
Wer sich über die „irre Systematik“ dieser unzulässigen „Hass-Verbreitung“
beispielhaft informieren möchte, kann dieses entfernte Beispiel finden als
Seiten 59 und 60 von
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idioti
e.pdf
Denn auch mit diesem Beispiel wird offenbar, dass es sinnvoll und
unverzichtbar bleibt, auf die absurde Vorstellungswelt der Menschen
aufmerksam zu machen, die den NAZI-Begriff „Untermenschen“ sogar
ausdrücklich zur absurden „Begründung“ ihrer demokratiefeindlichidiotischen Überlegenheits-Vorstellungen verbreiten. (Ich dokumentierte
natürlich auch in diesem Fall wesentlich mehr – als ich veröffentliche.)!
Bruno Reisdorff 08.01.2015
Folgende Seitenzahl-Änderung seit dem 08.012015 - wegen des Anschlags
auf "Charlie Hebdo":
Wer sich über die „irre Systematik“ von Vernichtungswut beispielhaft
informieren möchte, kann dieses entfernte Beispiel finden als Seiten 62 und
63 von
http://www.brunoreisdorff.de/Das_Problem_der_demokratiefeindlichen_Idioti
e.pdf!
Kommentar hinzufügen...

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

Seite 1 von 2

Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider...…

22.06.14 08:53

Nach Personen, Seiten oder Beiträgen suchen

+Bruno

Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 19.04.2014

Den für mich interessantesten Wortwechsel zum bis HEUTE "leider... unaufhörlichen
PROBLEM-FALL", dass erkennbar!!! mehrheitlich ignoriert... sowie DOGMATISCH als
"völlig unerheblich" bewertet bleibt... die FRAGE...
»Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN… nichts
Wirkliches möglich ist?«

Bruno Reisdorff
4 Follower | 116.325 Aufrufe

...HÖRTE ich vor wenigen Jahren:
Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdarwinismus als
Irrglaube "&t=05m51s" habe ich an diesen LINK "drangehängt".
Denn zwischen den Video-Zeitpunkten
05m51s ! 09m15s...
...ist WIRKLICH ENTSCHEIDEND WICHTIGES zum PROBLEM-THEMA zumindest
"genau treffend angesprochen"...
In diesem WIRKLICH "erhellenden Einzel-Fall" SOGAR DIA-LOGISCH...

__________
WORTE… zwischen den Video-Zeitpunkten 05m51s ! 09m15s… soeben
„respektvoll“ abgetippt und (weil die gesprochene Sprache „unglaubliche
hintergründige Elemente“ humorvoller Art „mir offenbart“) mit meinen „eigenen
Zeichen“ („Anführung“ & „!“ & „!!!“ usw.) versehen:
Ausgangs-BEHAUPTUNG:
Mutation – Selektion. Aus diesem Zwei-Takt entsteht das Wunder der ganzen Natur,
in der wir leben.
DIALOG-Beginn:
I. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Das ist eine Behauptung – das WISSEN Sie doch gar nicht. Also das hat Darwin
auch gar nicht gesagt. Darwin hat nur gesagt, dass es kein Ziel in der Evolution gebe:
Die Evolution hat nicht vor, Sie hervorzubringen – ich meine, dass Sie dabei
entstanden sind, freut mich – aber das ist nicht das Ziel. Das ist übrigens das ganz
große Problem beim VerSTEHEN von Evolution: Wenn sie KEIN „ZIEL HAT“, kann sie
auch NIE „FERTIG SEIN“. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind jetzt „die perfekten
Wesen“, das ist UnSINN, weil die Evolution weitergeht. Und das ist die eigentliche
Entdeckung, dass es gewissermaßen „philosophisch aus!gedrückt“… gar KEIN
SEIN gibt – sondern IMMER NUR DAS WERDEN, dass das Werden ein Prozess ist,
der andere Prozesse hervorbringt, die immer verdichteter WERDEN; die können Sie
dann „Kreativität“ und anders… nennen. Aber der große Gedanke ist, dass da
sozusagen kein HALT,…
und wir müssen uns einem Prozess anschließen,
und wir wissen nicht welches Ziel…
Aber wir sind es mit Sicherheit nicht – also: Wenn es kein Ziel gibt, sind wir das auch
nicht…
Aber: Sie wollten sicher `ne Frage stellen.
II. (Prof. Dr. Peter Sloterdijk)
Nein, ich wollte keine Frage stellen, sondern bei einer Ihrer Bemerkungen einhaken –
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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wenn Sie erlauben, die nämlich mit dem Sein und dem Werden zu tun haben…
Herr Precht hat uns ja eine sehr schöne und sehr philosophische Antwort auf die
Frage nach dem „Faszinosum Evolution“ gegeben. Man könnte sagen, er hat einen
bekannten Satz des Philosophen Schelling „in eine modernere Tonart übersetzt“,
wonach Schelling sagt „die Natur ja... im Menschen das Auge aufschlägt, mit dem
sie sich selbst zu betrachten beginnt“ – und dass das eigentlich die ontologische
Sonderstellung des Menschen ausmacht, was nichts mit einer „Perfektions-“ oder
mit einer „suprematistischen Behauptung“* zu tun hat.
Aus Ihrer Beobachtung könnte man auch EINES AB-LESEN:
Die Menschheit hat BISHER…, wenn sie von ARTEN und von KLASSEN – von
SEIENDEM – gesprochen hat, in GEWISSER WEISE einer OPTISCHEN
TÄUSCHUNG KREDIT gegeben, indem sie „nämlich nur“ das Langsame mit dem
Immerwährenden verwechselt hat…
Wir haben die TÄUSCHUNG, auf der alle alten Weltbilder beruhen: dass die Arten
sozusagen
·
„unmittelbar aus dem göttlichen Intellekt hervorgegangen sind“ … und
sozusagen
·
„feste unverrückbare Typen bilden“,…
·
BERUHT auf der Verwechslung zwischen...
·
DEM LANGSAMEN und DEM EWIGEN.

III. (Prof. Dr. Ernst Peter Fischer)
Na das ist noch `ne viel schlichtere Verwechslung. Die geht auf Platon zurück –
Platon hat erklärt,
dass es 2 DINGE GIBT – nämlich:
·
die lebendige variable Vielfalt und
·
die Ideen,
·
mit deren Hilfe ICH diese „lebendige variable Vielfalt“ erkenne:
Also: alle Pferde sind unterschiedlich, alle Rosen sind unterschiedlich, alle Hunde
sind unterschiedlich,…
ABER:
die IDEE des HUNDES ist IMMER DIESELBE,
die IDEE des PFERDES ist IMMER DIESELBE …
Und dann hat er „uns klar gemacht“:
DAS WICHTIGE IST DIE IDEE und nicht der HUND.
Oder DAS WICHTIGE IST „DIE IDEE des Pferdes“ und nicht das PFERD.
UND dann gibt es den PLATONISMUS für DAS VOLK,
den man „CHRISTENTUM“ nennt;
der hat diese IDEE über!nommen und „als Schöpfungs!Geschichte“
weiter!erzählt.
Und seitdem haben wir 2000 Jahre LANG GEGLAUBT:
„das Wichtige“ IST „das Ewige“ – das Unveränderliche!!!
UND dieses „Brett vorm Kopf“ – das hat die Evolutions-Theorie „uns
abgenommen“…
UND seitdem schauen wir KLARER - und „da“ haben manche Leute „Angst vor“:
DAS ist DAS PROBLEM.
_________________________
*„suprematistische Behauptung“ würde ich „frech und frei“ mit „zweckbehauptete
Überlegenheit“ über!setzen…!

Das Philosophische Quartett: Überleben die Stärksten? Sozialdar…

https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/WftRT4Rio9Q
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Zur oft als „zweck- und sinn-los“ verworfenen Frage
„WIE kann man dem extrem-verbreiteten Fragen-AUSGRENZUNGS-UNGEIST
WIRKSAM ENTLARVEND BEGEGNEN?“
...nur 3 Sätze meines Anfang 2011 veröffentlichten Erfahrungs-Beitrags.
Denn mir ist über Jahre… immer wieder auf exakt gleiche Weise aufgefallen,
1.
…mit welchen unhaltbaren Begründungen gruppendynamische Phänomene in
den „Status“ unbeherrschbarer Naturgewalten „entrückt“ werden sollten.
2.
Mir fiel auf, dass es immer Mitglieder von besserwissenden
Glaubensgemeinschaften waren, die sich „lärmspitzig übertönende
Exkommunikationsversuche“ als ihre „herrschende System“-Methode ausgesucht
haben – sogar oft ausdrücklich „bekennend extrem-immunisiert“ gegen die Wasund-WIE-GESCHIEHT?-Frage.
3.
Wenn sich solche Probleme absurd zuspitzten, hörte ich immer wieder als
felsenfestesten Überzeugungssatz: „Da kann man grundsätzlich nichts dran
ändern!“
_____________________________
Wie man „der eigenen Feigheit“ mit der FRAGE nach
„Ent!STEHUNGs!Traditionen absurd-primitiver Unterdrückungs-Mechanismen“
nachweislich WIRKSAM ENTLARVEND BEGEGNEN KONNTE, wird „sofort nach“
Mausklick auf
Arno Gruen über Empathie
beispielhaft erklärt ! 9 Minuten und 39 Sekunden nach Beginn dieses Videos…
_____________
Das Bildschirmfoto
http://1.bp.blogspot.com/eIdT7pW94uc/Trztx3LvgFI/AAAAAAAAAj0/b8VhUkHf5NI/s1600/der_WILLE_zur_En
dlos-Dummheit.png
„erklärte mir“ am Morgen des 5. Mai 2014, warum es genau jetzt und „an genau
dieser Stelle“ nachträglich „verlinkend"eingefügt werden wollte“…!

Arno Gruen über Empathie

1

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/igP3eSJhJAV
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Bruno Reisdorff

Nachdem mir im Jahr 2013 immer wieder... vorgeworfen wurde, ich würde mich als
„GEISTIGER FÜHRER“ aufspielen und meinen eigenen Verstand vergöttern – weil
ich auf den absurden UNGEIST fundamentalistisch-verbreiteter Vorstellungs-Welten
und ihr lernunfähig NULL-gläubiges NICHTs-Anbeten öffentlich aufmerksam
mache –, hat sich immerhin so viel geändert, dass das ERSTE Beispiel von DREI
„aus“ http://www.brunoreisdorff.de/AnwendungsBereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf zumindest zurzeit wohl
eher kaum sich wiederholen würde:!

Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 133.264 Aufrufe

1.bp.blogspot.com/pqpXPmOCwdU/VGMWymyVY9I/AAAAAAAACd0/SxpISNAGLs/s1600/ERSTES_Beispiel_von_DREI-Seite1.JPG
1.bp.blogspot.com
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Bruno Reisdorff 12.11.2014
ZWEI überprüfbare „Zeitpunkt“-Informationen zu
http://www.brunoreisdorff.de/AnwendungsBereiche_der_hemmungslos_unschriftlichen_Methode.pdf
Erstellt am: 17.07.2010
Geändert am: 21.12.2010!
Bruno Reisdorff 13.11.2014
Wollte der seit März 2013 „neue“ Papst Franziskus nicht untätig bleiben,
nachdem ihm immer wieder „überdenkenswert persönlich“ auffiel, wie von
mehrheitlichen Ausgrenzungsbemühungen betroffene Einzelpersonen und
Minderheiten in fragenfeindlich separierte Geschehensbereiche
ausgebürgert bleiben?
Noch im Frühjahr 2012 hatte der Kölner „OPUS-DEI-Kardinal“ (Meisner)
seinem „Mitbruder“ Jacques Gaillot sogar verboten, das Gebiet des Kölner
Bistums zu betreten – mit »welchem übernatürlichen ÜberlegenheitsRECHT«?!
Kommentar hinzufügen...
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Bruno Reisdorff

Nichts NEUES seit dem 25. April 2012 um 10:05 Uhr…
„WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“
habe ich als „mein Beschäftigungs!Verhältnis“ angegeben…
Genauere Informationen zu „notwendigen Gegenseitigkeits!Voraussetzungen“
zur „Einstellung bei“ dieser „WIE-GESCHIEHT?-Frage-Gemeinschaft“
.........„unter“ den beiden Sätzen:
„Der Teufel“ ist also „unsere Idiotie“.
Wer führt uns – unter welchen Voraussetzungen – unsere Idiotie vor Augen?!

Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 135.185 Aufrufe

Ab welchem Menschenalter »sollte« interessiertes „WIE
GESCHIEHT?“-Fragen »gnädig zugelassen werden«?: Wer auf
Fehlentwicklungs-Traditionen entlarvend reagieren kann,
brunoreisdorff.blogspot.com

1

Bruno Reisdorff 20.11.2014
Natürlich gerade „auch auf“ dieser „Google+Seite“ möglichst nie vergessen:
Humor und Ernsthaftigkeit bleiben bekanntlich – fast – „das genaue
Gegenteil“ von „absolut unvereinbar“ …!
Kommentar hinzufügen...
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Was geschieht, wenn öffentlich auf die absurden Herkunftslinien „linientreuer
Folgsamkeit“ hingewiesen wird – und zwar anhand dokumentierter Beispiele „aus“
der erkennbaren Gegenwart des (sogar „nachweislich!“) unzertrennlichen
Geschehens?

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 137.258 Aufrufe

Andeutende Antwort-Hinweise auf diese Frage sind am unteren Rand vieler GoogleSuchseiten zu finden: „Einige Ergebnisse wurden möglicherweise aufgrund der
Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechts entfernt. Weitere
Informationen“
Zum Google-Stichwort „Weitere Informationen“:
Ich beobachte, welche meiner im www veröffentlichten pdf-Dateien seit dem „Urteil
des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“ als
„Ergebnisse“ tatsächlich „entfernt“ wurden. „Tatsächlicher Grund“ zur „Entfernung“
scheint nach meinem bisherigen Eindruck zu sein, dass NAMEN in meinen Dateien
genannt sind von „maßgeblichen Entscheidern in behördlichen Spitzenpositionen,
deren Fehlentscheidungen ich ausführlich kritisiert habe“. Dass es sich durchweg
um Personen handelt, die jede „veröffentlichbare schriftliche Resonanz“ geradezu
„ängstlich-systematisch“ vermieden, ist leicht nachweisbar. Was mir auch noch als
„bemerkenswert“ auffiel: Diese „maßgeblichen Fehl-Entscheider“ sind zurzeit nicht
mehr „in Amt und Würden“ – sondern… „in welche endgültig-schützende
Privatsphäre abgetaucht“?!
Ein „älterer“ Kurz-Kommentar zum Problem:
http://www.brunoreisdorff.de//absurdeGESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg
ICH BEKENNE, DASS MIR folgender „hoch-berühmte“ und bis heute sogar „ideal
suchbegriff-geeignete“ ZITAT-AUSZUG
» Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein
Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage! «
…UNBEKANNT WAR, als ich meine „kritischen duisburg21-Beiträge“ zum Thema
„Akzeptanz“ schrieb.
Seit dem 13.04.2013 ist die Internetseite "duisburg21.info/forum" aus dem www
verschwunden. Auf meine Frage nach dem Verschwinde-Grund erhielt ich sofort
diese Auskunft: „Von der Seite gingen über 600 Spammails automatisch raus ohne
unser Zutun. Aus diesem Grund wurde sie vom Provider gesperrt.“ Meine Antwort:
„Dieses automatische Spammen ist ja kaum ohne "gekonnt-subversive Bösartigkeit
von außen" möglich. Nicht der erste Fall dieser "ART"…“ Eine meiner seit dem 13.
April 2013 „vergeblich beseitigten“ Kritiken ist als automatisierte Website-Kopie
„fünfte Seite“ von http://www.brunoreisdorff.de/hoheINTELLIGENZ.pdf
Mit der Letzt-Seite dieser Datei ist sogar mit Datum und Uhrzeit dokumentiert, bis
wann „hoheINTELLIGENZ.pdf“ noch nicht infolge des „Urteils des Gerichtshofs der
Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“ als „ERGEBNIS“ tatsächlich
„ENTFERNT“ war.
__________
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“ auch entsprechend „ernsthaft“ bekennen, dass
ich den (bisher von mir gelesenen) kritischen Bedenken von „Google Inc.“ zu den
Folgen des „Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C131/12“ zustimme.!
Zur abschließenden Zeile „Kommentar hinzufügen...“ fällt mir spontan ein:
Vor einigen Jahrzehnten gab es noch den sogenannten „Index“, der von
katholischen Glaubenswächtern dazu benutzt wurde, das Lesen von „auf den INDEX
gesetzten“ Büchern zu verbieten. Eins dieser „verbotenen“ Bücher heißt bekanntlich
„Ansichten eines Clowns“. Heinrich Böll hat dieses bis heute offenbar „hochaktuelle“
Buch geschrieben. WARUM?:
Was geschieht bis heute „zensierend“ in der sogenannten „zivilisierten Welt“, wenn
auf die absurden Herkunftslinien „linientreuer Folgsamkeit“ hingewiesen wird?!
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Bruno Reisdorff 18.10.2014
Ich finde es großartig, wie Ahmad Mansour seit einigen Tagen zum Thema
„linientreuer Folgsamkeits-Traditionen“ vielfach öffentlich zitiert wird: „Wir
brauchen Aufklärungsprogramme. Wir brauchen in den Medien eine
differenziertere Betrachtung der Problematik, wir müssen den Jugend!lichen
kritisches Denken beibringen.“
Als ich vor wenigen Jahren einige „öffentlich gesendete“ Originaltöne von
Eltern vernahm, deren Kinder zur «Jugendkultur Salafismus» konvertiert(?)
waren, war das fast endlos geäußerte
„Bedauern, den Einfluss auf die Glaubensrichtung unseres Kindes
vollkommen verloren zu haben“
...zumindest aus meiner Sicht... ein klarer Hinweis auf eine ErziehungsTradition, die mit „kritischem Denken“ im Prinzip bis heute „nichts
anzufangen weiß“…!
Bruno Reisdorff 26.10.2014
Damit durch die neuen Möglichkeiten des „Urteils des Gerichtshofs der
Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“ als „Ergebnis“ auf Antrag
„entfernte Dateien“ weiterhin „trotzdem“ im www auffindbar bleiben, habe ich
einige pdf-Datei-Links zu erst „kürzlich entfernten Ergebnissen“ nachträglich
eingefügt in http://www.brunoreisdorff.de/INHALTS-UEBERSICHT.pdf!
Bruno Reisdorff 28.10.2014
Wie ich in den letzten Tagen beobachten konnte, ist offenbar „erfreuliche
Bewegung in die Sache gekommen“. So ist zum Beispiel eine sehr
„vorstellungs-kritische Datei“ mehrere Monate nach dem „Urteil des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“ als
„Ergebnis“ seit einigen Tagen erneut wieder auffindbar... mithilfe von
Suchbegriffen, die seit immerhin einigen Jahren ohne Unterbrechung... „einzig
und alleine“ diese Datei „im www auffindbar machten“...!
Bruno Reisdorff 07.11.2014
»Sollte« zum Lachen anregen »können«, wenn »nach« dem „Urteil des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtsache C-131/12“ als
„Ergebnis“ auf Antrag „entfernte“ Dateien ohne Probleme »woanders« mithilfe
von Suchbegriffen sogar »über« Google auffindbar sind, weil sie von
kommerziellen Anbietern »längst umsonst angeboten« werden (übrigens
»voll-und-ganz ohne« mich zu fragen) ???!
Kommentar hinzufügen...
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Gibt's tatsächlich 'was Neues'? Ich vermute schon länger, was sich zurzeit
fortwährend!zuspitzend zu bestätigen scheint: Das »vorstellbare
Enderfolgsergebnis« wird von seinen unerbittlich dogmatischen GOLD-KALBVerfechtern tatsächlich »ad absurdum« regelrecht »vor! und durch!gekaut« - und
zwar »auf« sozusagen »allen Kanälen«, die an der Aufrechterhaltung des
überkommenen Vorstellungsmodells „vorgestellte Unveränderlichkeit“… aus
dokumentiert »erklärten GOLD-KALB-Gründen« lern-unfähig interessiert bleiben...
Die »erklärten Gründe« und die öffentlich »angewandten Methoden« entlarven sich
quasi von selbst - und damit das veröffentlichbare Diskursniveau...
Was genau gelingt zurzeit einigen „wirklich HELLEN KÖPFEN“? (Als ehemaliger
Musiker würde ich hier gerne ein Endlos-Wiederholungszeichen „setzen“, welches
„freilich“ in der notierten Sprechsprache „zurzeit noch…........unzulässig“ zu sein
scheint...)
Wo genau einige „wirklich HELLE KÖPFE“ an sogar besonders prominenter Stelle
wirklich wirken, „verrate“ ich nicht... Denn jeder interessierte Mit-eigenen-AugenHinschauer kann Genaues WISSEN... zum inzwischen tatsächlich veröffentlichten
Diskursniveau...!
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Bruno Reisdorff 25.10.2014
Das ZURZEIT erfolgreich(!) erhellend(!) veröffentlichte Diskursniveau... wird
jedoch zu linientreuer Folgsamkeit °Total-Verzogene° nicht davon abhalten,
für ihre °speziellen Bedürfnisse° scheinbar »endlos-neue« GOLD-KALB°Kultfiguren° »ad absurdum °zum Anbeten° auf..................................zubauen«...!
Bruno Reisdorff 26.10.2014
"Unsere Auseinandersetzung mit der Familie wird eine willkommene
Gelegenheit sein, die Kirche und die Gesellschaft nach dem Beispiel des
heiligen Franziskus zu erneuern", sagte ein um dokumentiertes
Diskursniveau wirklich bemühter „wirklich HELLER KOPF“, der vor 11
Monaten „unter Punkt 41“ von
„Evangelii Gaudium,... 2013“
u.a. veröffentlichte:
"In der heiligen Absicht, ihnen die Wahrheit über Gott und den Menschen zu
vermitteln, geben wir ihnen bei manchen Gelegenheiten einen falschen „Gott“
und ein menschliches Ideal, das nicht wirklich christlich ist. Auf diese Weise
sind wir einer Formulierung treu, überbringen aber nicht die Substanz. Das ist
das größte Risiko."!
Bruno Reisdorff 26.10.2014
Folgend 2 fragende Kurzkommentare vom 21. und 22. Juli 2010 zum
Interview, in dem der Theologe und Uni-Professor Mouhanad Khorchide sagte:
»Mir ist es wichtig, dass die universitäre Lehre mit den islamischen
Glaubensgrundsätzen übereinstimmt. Solche Grundsätze gehören - wie bei
jeder Religion - zum statischen Kern, der unverrückbar ist.«
http://1.bp.blogspot.com/AV7pEHBYSWw/UqbQlCMW4FI/AAAAAAAAB1Q/gLEB0dkF4JQ/s1600/nullfix
ierte_Statik_als_felsenfester_Glaubensgrund.png
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar als
Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des Theologen
Mouhanad Khorchide dienen soll – und dazu, naive Wort- und VorstellungsGläubigkeit als „für immer einzig angemessen“ zuzulassen, äußerte sich der
Freiburger Theologe und Uni-Professor Bernhard Uhde ausführlich schriftlich
kritisierend. Was von Uni-Professor Bernhard Uhde als „dilettantisch“ und
„Machtkampf“ bezeichnet wird, fällt u.a. auch in diesem Zitat zum inzwischen
umfangreich veröffentlichten Diskurs auf: "Die türkischen Verbände stehen da
im Konflikt mit Muslimen anderer Prägung und fordern für sich die
Deutungshoheit über den Islam."
(Weitere überprüfbare Einzelheiten zum Diskursniveau habe ich öffentlich
mitgeteilt seit dem 9. November 2013:
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts/accC52dBGRZ
)!
Kommentar hinzufügen...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ewb62DjjPXB

Seite 1 von 2

Was bleibt bis heute... glaubensgemeinschaftlich als „SINNLOS“ bezeichnet?…

26.11.14 12:14

Nach Personen, Seiten oder Beiträgen suchen
Jetzt bei Google+ mitmachen

Anmelden

Die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen

Bruno Reisdorff
Öffentlich geteilt - 25.05.2014

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 135.893 Aufrufe

Was bleibt bis heute...
glaubensgemeinschaftlich als „SINNLOS“ bezeichnet?
Heute „im Siehe-unten-LINK-Feld“ ein datiertes Bildschirmfoto, weil die gemeinsame
Lernunfähigkeit überlegenheitssüchtiger Ideologien exakt so „sinnlos“ auffällt – wie
ihre „Spitzen-Vertreter“ die Bemühten regelmäßig abwerten, die diese auffällig
systematische Fehlentwicklung beispielhaft aufzählend „einfangen“ und danach
„ins Netz stellen“…
Die „zweckbehauptete Irrtumslosigkeit“ verbindet nicht nur „religiös“ gemeinte
Ideologien... und ihre „ähnlich absurden“ Herabsetzungs-VERSUCHE.
Als realsatirischer Kommentar-Nachtrag (bewusst ohne Quellen-Angabe) ein
suchbegriff-geeigneter Zitat-Auszug: „Diese Idee bewirkte, unter Berücksichtigung
aller nutzerspezifischen Anforderungen…“
Hier die Verbindung zum ältesten von 4 Kommentaren zur heutigen „Immer-nochnicht-am-Ende-Katastrophe“: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/07/dieseidee-bewirkte.html?showComment=1295346792077#c6657056718027723346!

4.bp.blogspot.com/txF3mB3tqvE/Uniecbw6IHI/AAAAAAAABpU/st_eYyv59r8/s1600/F%
C3%BChrer-GefolgschaftsUnwesen+_%E2%80%93_5ter_NOVEMBER_2013.png
4.bp.blogspot.com

1

Bruno Reisdorff 25.05.2014
Einer der 6 aufgezählten Herabwürdigungs-Versuche im Bildschirmfoto
dieses Beitrags war Anlass für eine Strafanzeige, auf deren Ergebnis ich seit
einigen Monaten hinweise - SIEHE:
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/6Ez2PWhBzDU!
Bruno Reisdorff 24.11.2014
„Es ist vollkommen sinnlos, worauf du da reagierst... und worauf du immer
wieder entlarvend aufmerksam zu machen versuchst!“
Dieser Vorwurf begegnete mir bis zum November 2013 im exakt gleichen
Unsinn-Zusammenhang immer wieder unangenehm laut UND ausschließlich
hemmungslos unschriftlich – nur aus „NICHT-muslimischen
fundamentalistischen KREISEN“. Ich reagierte in einigen Fällen „trotzdem“
schriftlich – übrigens mit den gleichen Worten… wie „im obigen Bild“ („jedoch“
ohne Hadith-Zitat)...
Anfang November 2013 „traf mich“ dieser Sinnlos-Vorwurf erstmals
schriftlich – diesmal aus (nur scheinbar?) „ganz anderen“ Verwünschungs„KREISEN“…!
Kommentar hinzufügen...
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Seit 230 Jahren ist »END-gültige WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG« als welche
„LUFT-BLASE“ entlarvt?:
Nach wie vielen »bis heute offenbar vergeblichen Jahrhunderten SOLL« „zunächst
einmal“ »WortBEDEUTUNGS-KONSERVIERUNG… NUN-ENDLICH END-GÜLTIG
GELINGEN«?

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

7 Follower | 160.900 Aufrufe

FOLGEND zwischen den Zeichen „“… nur einige WORT-FOLGEN, die »bei der
Katholischen Nachrichtenagentur KNA« offenbar tatsächlich »GE-FALLEN« sind –
und deshalb das Auffinden der Zitat-Quelle »im sogar exakt gemeinten
Bedeutungszusammenhang…« suchbegrifflich-verwendet ermöglichen:
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, meint: „Vor dem
Experiment kommt die Bestandsaufnahme“ – damit welche „LUFT-BLASE“ »nunendlich end-gültig vermieden« wird?
In welche exakte Aufwärts-Erfolgs-Richtung will der Vorsitzende des Zentralrats der
Muslime WIE
·
„zunächst einmal die 1400-jährige muslimische Geistesgeschichte
aufarbeiten“?
Möchte Herr Mazyek suggerieren, dass Wortbedeutungen für die »jeweilige
Gegenwart« sogar »exakt festgelegt« werden können?! Denn es geht Herrn Mazyek
·
„zunächst einmal“ - wie EXAKT? - „um eine der Überlieferung entsprechende
Übersetzung des Korantextes in die heutige Zeit“?
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, suggeriert mit
welchen Worten, dass es Herrn Prof. Khorchide darum geht, zwischen „den
Kategorien liberal oder konservativ“ zu polarisieren - und „zwar populär, aber
wissenschaftlich angreifbar, weil oberflächlich“? Mazyek sagte offenbar »bei der
Katholischen Nachrichtenagentur KNA«: „Das suggeriert aber Khorchide.“
Zu „den Kategorien liberal oder konservativ“ empfehle ich zum skeptischen(!)
SELBST-HÖREN Ausbilder für islamische Religionslehrer - portraet khorchide Forum am Freitag
Scheint es Herrn Mazyek tatsächlich darum zu gehen, mithilfe eines absolutverbindlichen WortBEDEUTUNGS-Gutachtens des KRM den Theologen Khorchide
exkommunizierend aus dem Amt zu entfernen – nach exakt den VERFASSUNGSGRUND-SÄTZEN, auf die MOSES MENDELSSOHN vor 230 Jahren bis HEUTE
leider!!! vollkommen vergeblich… kritisch aufklärend reagierte?:
??? ??? ???
MOSES MENDELSSOHN (1729 bis 1786)
– warnend zum Fundamentalismus-Totalitarismus-PROBLEM –
Zweiter Abschnitt
Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum*:
Im Grunde kann eine Glaubensvereinigung, wenn sie je zu Stande kommen sollte,
keine andere als die unseligsten Folgen für Vernunft und Gewissensfreyheit haben.
(…)
Bindet den Glauben nur erst an Symbole, die Meinungen an Worte, so bescheiden
und nachgebend ihr immer wollet; setzet nur ein für allemal die Artikel fest: Wehe
dem Elenden alsdann, der einen Tag später kömmt, und auch an diesen
bescheidenen, geläuterten Worten etwas auszusetzen findet! Er ist ein
Friedensstörer! Zum Scheiterhaufen mit ihm!

Aus Vorrede
(Berlin, den 19ten März 1782)
Das Andachtshaus der Vernunft bedarf keiner verschlossenen Thüren. Sie hat von
innen nichts zu verwahren, und von aussen Niemanden den Eingang zu verhindern.
Aus Erster Abschnitt
Leser! welcher äusserlichen Kirche, Synagoge oder Moschee du auch anhängest!
untersuche, ob du nicht in dem Haufen der Verbannten mehr wahre Religion
antreffen wirst, als unter dem ungleich größerem Haufen der Verbanner?
Aus Erster Abschnitt
Alles Beschwören und Abschwören in Absicht auf Grundsätze und Lehrmeinungen
sind diesemnach unzulässig, und wenn sie geleistet worden, so verbinden sie zu
nichts als zur Reue, über den sträflich begangenen Leichtsinn.
* Berlin, bey Friedrich Maurer, 1783.
_____________________________________________
Nachträglich am Abend des 9. NOVEMBER 2013:
Einige auf youtube-Kommentarseiten veröffentlichte Verwünschungs- und
Beschimpfungs-ANSICHTEN sind seit HEUTE auch am „neuen Ende“ von
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf zu
finden. Es ist wohl kaum als „reiner Zufall erklärbar“, dass dieses seit heute „neue
Ende“ von
http://www.brunoreisdorff.de//DOGMATISMUSundVERNICHTUNGSWUT.pdf exakt
auf das verwünschend totalitäre Fragenausgrenzungs-NIVEAU sich bezieht, das auf
den bisher „letzten 4 Seiten“ dieser pdf-Datei dokumentiert ist.

____________
Nachtrag am 11.11.2013
Welche sogar „aus allgemein zugänglichen Quellen“ runter-ladbare Vernichtungswut
am 11. 11.2013 um 11:45 Uhr?: http://2.bp.blogspot.com/5YzaX0CW3qQ/UoC22c1z_XI/AAAAAAAABrE/KopxOT5Y7g/s1600/Vernichtungswut_am_11ten_11ten_2013_11UHR45.png!

Ausbilder für islamische Religionslehrer - portraet khorchide - For…

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/accC52dBGRZ
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3 Kommentare

Bruno Reisdorff 18.10.2014
Siehe auch Bildschirmfoto vom Ende des obigen Beitrags:
http://3.bp.blogspot.com/VXHa0xMC7aY/UpcQIi6IqyI/AAAAAAAAByo/1ZBzHHUTiYs/s1600/BESSER
wisse-SCHAFTLER_verteufelt_Aufklaerung.png!
Bruno Reisdorff 06.01.2015
Ein mehr als 230 Jahre alter Zitatauszug: „…wie alle Streitigkeiten dieser Art
geführt werden sollten: mit Ernst und Eifer, aber ohne Haß und Bitterkeit…“
– ebenfalls aus dem BUCH „Jerusalem oder über religiöse Macht und
Judentum“ …
Seit einigen Jahren sind einige seit 1783 veröffentlichte kritische Gedanken
von MOSES MENDELSSOHN „…über religiöse Macht…“ auf der dritt-letzten
Seite von http://www.brunoreisdorff.de/FESTHALTENundSTEHENbleiben.pdf
zu finden. !
Bruno Reisdorff 08.01.2015
Es folgt ein Auszug meiner Kurz-Kritik vom 5. Januar 2014:
Seit der Veröffentlichung (17.12.2013) des KRM-Gutachtens, das offenbar
als Entscheidungs-Grundlage zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“ des
Theologen Khorchide dienen soll – und dazu, naive Wort- und VorstellungsGläubigkeit als „für immer einzig angemessen“ zuzulassen, kann ich leider
NICHTS GRUND-SÄTZLICH ANDERES berichten… als das, was ich seit dem
13. April 2010 über „ein kurzes Gespräch mit einem Kölner Taxifahrer“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/04/ein-kurzes-gesprach-mit-einemkolner.html - berichte.
Denn die KORAN-Herkunft wird als vollkommen unhinterfragbar hingestellt:
als unveränderlich FEST-STEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL
herabgesandt und „in extrem kurzer Zeitspanne“ verkündigt durch einen
namentlich bekannten Erzengel: „vollständig und ausschließlich dem letzten
Propheten…“. Als KORAN-Alleinstellungsmerkmal gegenüber den SchriftÜberlieferungen des Judentums und des Christentums wird hervorgehoben,
dass es sich NICHT um Texte „verschiedener Autoren in verschiedenen
zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend endredaktionelle Wahrheit in vorlegbarer Form zitiere ich nur den Anfang der 6.
Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und ausschließlich dem
letzten Propheten und Gesandten Mohammed vermittelt worden, dies
zudem in extrem kurzer Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung
der Offenbarung fanden mutmaßlich mit Mekka und Medina sogar im
Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“
_____________
Meine "vollständige" Kurz-Kritik ist zu finden seit dem 05.01.2014 um 11:19
Uhr "unter"
http://brunoreisdorff.blogspot.com/2013/11/der-einzig-richtige-glaubedie.html?showComment=1388917158136#c7827956471660025109!
Kommentar hinzufügen...
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Warum wird am Wort GLAUBEN »aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN« bis
heute so unerbittlich festgehalten, obwohl sogar genau wissbar ist, warum außer
unzertrennlich-einmaligem WERDEN-zwischen… nichts Wirkliches möglich sein
kann?

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

7 Follower | 161.331 Aufrufe

Die gemeinsamen Schwächen »gläubigen Fest-Haltens aus religiös gemeinten
Bekenntnis-GRÜNDEN« fallen konfessions-übergreifend in diesem bekannten EKDVerkündigungs-Satz auf:
„Das Band mit den Glaubensperlen hält den ganzen Schatz des Glaubens
zusammen.“
Wenn „Das Band mit den Glaubensperlen“ jeweils »glaubens-entsprechend« ersetzt
wird, sieht das Ergebnis in zwei weltweit bekannten Fällen so aus:
1. „Der römisch-katholische Dogmatismus mit seinen 245
Glaubensdurchführungsverordnungen… hält den ganzen Schatz des Glaubens
zusammen.“
2. „Die richtige Koran-Offenbarung, die in der Nacht der Bestimmung als Ganzes zum
ersten Himmel herabgesandt wurde,… hält den ganzen Schatz des Glaubens
zusammen.“
Wie am Anfang von ISBN 978-3-451-30911-3 beispielhaft berichtet: DAS MOTIV des
Theologen Khorchide, den wie auch immer gearteten „GEIST“ der KoranÜberlieferung auf erstaunliche persönliche Bewusstwerdungs-Prozesse – sowie
deren bewusste Störung durch systematische Informations-Ausgrenzung zu
untersuchen –, ist wohl ein sehr besorgtes SEELSORGE-MOTIV.
Unter der Überschrift „Die Offenbarung des Korans“ (Seite 87: ISBN 978-3-45130911-3) erklärt Professor KHORCHIDE zur Glaubens-Richtigkeit (aus einem mehr
500 Jahre alten muslimischen Gelehrtentext zitierend) nur vage Überliefertes zum
Zeitpunkt („aber genau weiß man es nicht“) der Offenbarungs-Herabsendung („Koran
auf einer Tafel, die sich im Himmel befindet“) aus dem siebten Himmel usw.
Wenn der Theologe Khorchide im Sommer 2010 gesagt oder geschrieben hätte, dass
der KORAN NICHT in ALLAH-ORIGINALSPRACHE »als verkündete Gesamt-Wahrheit
in vorlegbarer FORM… END!GÜLTIG FEST!STEHT«, hätte er „sein Münsteraner
Lehramt“ gar nicht antreten können??? – WIE „andere“ monotheistische (Glaubens)VorSTELLUNGS-Verteidiger, für die z.B. die BIBEL „im Original fertigabgeschlossenes Gottes-Wort“ IST, die nur, wenn in andere Sprachen übersetzt,…
»zur Interpretation herabgestuft werden muss«???
Aktuell droht dem Theologen Khorchide eine „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“, weil
mächtige dogmatische Kreise „ihre seit Jahrhunderten gewohnte Koran-Hölle
unhinterfragt für ewig bestätigt haben wollen“ – mit der vielfach nachlesbaren
Begründung: Der Islam ist keine geistige Religion, weil das Wort „Spiritualität“ im
Koran kein einziges Mal vorkommt – sondern allein eine Gesetzes-Religion, die
streng vorschriftlich befolgt werden muss!
Hoch-interessante Wahrnehmungs-Fragen zum WIE bleiben also weshalb
systematisch ausgegrenzt?!: Weshalb bleibt es also vollkommen unmöglich, die
vielen »an schriftlich-festgelegte Unveränderlichkeits-Vorstellungen sich
klammernden« (Glaubens-)Vorstellungs-Gemeinschaften in irgendeiner
entgegenkommenden Weise »exakt DA abzuholen«, »WO« sie gemeinschaftlich
Fragen ausgrenzend »super-bequem für alle Zeiten sich eingerichtet« haben?!
Ich „halte es“ für „unsteigerbar“ SINNVOLL, dass dieser dialog-feindliche Irrweg
inzwischen so offenbar wird, dass gleich mehrere mächtige Glaubensvereinigungen
sogar gemeinsam die bisher ängstlich vermiedene Frage zulassen müssen:
WESSEN »ewiges ICH!WILL verordnet« „Wahrheit“ als »in vorlegbarer FORM…
END!GÜLTIG FEST!STEHEND«?

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/Ad7Q1sifT5Q

Seite 1 von 3

Warum wird am Wort GLAUBEN »aus religiös gemeinten Bekenntnis-GRÜNDEN« bis…

13.01.15 11:15

END!GÜLTIG FEST!STEHEND«?
DENN: WARUM ALLES LEBENDIGE nur darauf reagieren kann, was IHM in
irgendeiner Weise (mehr oder weniger) bewusstwird, ist seit wann… bemerkenswert
GENAU WISSBAR?
Warum es unbedingt notwendig bleibt, »systematische Informations-Ausgrenzung
mithilfe des Ungeistes erstarrter Vorschriftlichkeit« bis in alle glaubensgrundsätzlich verteidigten Absurditäts-Winkel ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen
und sorgfältig sachbezogen zu entlarven, fällt am Beispiel meines POSTs
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2010/07/2-fragen-zum-offenbar-religios.html vom
22. Juli 2010 sogar „katastrophal“ auf.!

Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? !
eine »religiös-irrelevant bleibende« FRAGE?: 2 Fragen zum offenbar
»religiös« gemeinten „statischen Kern, der unverrückbar ist“:
brunoreisdorff.blogspot.de

1

Bruno Reisdorff 11.12.2014
Wie »über negativ geotrope Vorstellungen… bis in den SIEBTEN HIMMEL
gekommen«?
Weil streng Wort- und Vorstellungs-Gläubige die Schwerkraft der Erde als
gefühltes »Unveränderlichkeits-Fundament« ihres primitiv-linearen
Oben/unten-Weltbildes »keinesfalls selbstkritisch hinterfragend bemerken«
WOLLEN, WOLLEN sie »wie... lange noch«... vollkommen lernunfähig sogar
»bis in den SIEBTEN HIMMEL sich empor-zählen«?!
Kommentar hinzufügen...
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Im Jahr 2003 hörte ich von mehreren Zeitgenossen, die ich sehr schätze, bisher
sogar „vollkommen zutreffende“ Vorhersagen, wie „vorhersagbar NICHT-NEU“ die
wenigen nachlesbaren Ablehnungs-Reaktionen ausfallen werden, wenn ich
öffentlich bekenne, was – warum – mich „wirklich brennend interessiert“:
1.
Mich hat bisher wirklich „sehr brennend“ interessiert, was religiös Gläubige mit
„Gott“ oder mit „Gottes NAMEN“ eigentlich jeweils „selbst meinen“ – und woher sie
diese scheinbaren „Eigen“-Meinungen „nachlesbar beziehen“. Die Verbreitung und
sogar Empfehlung von „Gottes-BILDERN“ – weil ohne Bild ein als »einzig-richtig«
bezeichneter „Glaube“ überhaupt nicht möglich sei – fiel mir zuerst „innerhalb“
christlicher Konfessionen auf.
2.
Als ich fast „zu viel“ davon „dokumentierend erfasst“ hatte (übrigens
keineswegs nur in sogenannten „religiösen Bereichen“), WIE der lernunfähige „ESSTEHT-GLAUBE“ an schriftlich TOTAL-FEST-GELEGTES sich klammerte – und
zwar fast WELT-WEIT –, war die Frage nach den Ursachen für diese
Fehlentwicklung natürlich fällig.

3.
Bei der Frage nach den Ursachen für diese Fehlentwicklung fiel mir immer
wieder auf, warum NAME, „konfessionell-religiös“ gemeint, bis HEUTE offensichtlich
etwas „WEIT-GEHEND ANDERES“ bedeuten SOLL – als „lautliche Kennzeichnung
für unverwechselbare Identität“.
4.
Welches »übernatürliche Rollenspiel« dem zumindest „namentlich bekannten“
GOLD-KALB »zugewiesen bleibt« – um »mithilfe« der „Null als Ausgangs-Punkt &
Vorstellungsfundament allen Geschehens“ absurdeste Vollkommenheitswelten und
unpassendste Vergleiche »in die Welt zu setzen« –, fällt m.E. besonders
„kurzgefasst“ auf… in meinem „Teufels-Kommentar“ vom 16. Februar 2012:!

Bis wann BLEIBT das »ewig-übernatürliche GOLD-KALB« wegen
»seines absoluten FEST-STANDs angebetet«?: Im Prinzip leider!
»überhaupt nichts Neues«.
brunoreisdorff.blogspot.com

1

Bruno Reisdorff 01.06.2014
„Ist NAME die lautliche Kennzeichnung für unverwechselbare Identität? Zu
dieser FRAGE seit Juli 2009 einige Zitate „in“
http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/07/unglaublich-hintergruendige.html!
Kommentar hinzufügen...
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Wessen »ewiges ICH!WILL
de!finiert« „Wahrheit“ als »in
vorlegbarer FORM… END↹GÜLTIG
FEST↹STEHEND«?
D A SS U N D WA R U M N I R G E N D-WO U ND NI R GE ND-WANN „U NVER ÄNDE R LI C HES VE R HAR R E N BES TEH EN “
K A N N , WIS S E N WIR. WA RU M IS T BIS H E R N IE M A N D A U F D IE ID E E G E K O M M E N , D IE S E S H IN TE RG RÜ N D IG E
WISSE N U M DIE ABSO LU T IN TE G RATIVE U N E N TRIN N BARK E IT DE S G E SC HE HE N S/WE RDE N S ALS „ Ü BE RN A T Ü R LIC H E E X K LU S IV- ZO N E “ , A N D IE ° M A N ° F E LS E N - F E S T G LA U B E N M U S S , ZU B E ZE IC H N E N ?!

17. DEZEMBER 2008

Was geschieht? - eine „auch religiös zulässige“ Frage?

Alle meine 74 Beiträge (Juli 2007 und Februar 2008) zum ZDFIslamforum

Forum am Freitag

habe ich am 22.10.2012 in

74_Beitraege_zu_Forum-am-Freitag.pfd „untergebracht“

FRÜHERE POSTS

Was geschieht? - schulgesetzlich
verordnete Gottes...
was geschieht?

ÜBER MICH
: B R U N O R E IS D OR F F
KÖLN , N R W ,
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
UnveränderlichkeitsWunschvorstellungen - 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.
M E IN P RO F IL VO LLS TÄ N D IG A N ZE IG E N

... und danach aus diesem „POST“ entfernt... bis auf diese beiden
letzten vom Juli 2007 ... und Februar 2008:

(68.) Re: was mir zum Thema Schnittstellenanschauung „geistig
vorschwebt“
• von: was geschieht?
• Erstellt am: 31.07.07, 10:04
Vorprogrammierte Reizreaktionen zum „downloaden“?
Wahrnehmung ist schon allein „wegen“ ihrer nicht angemessen darstellbaren
(sich gegenseitig bedingenden) „Teile“ der Fremd- und Eigenwahrnehmung
„ziemlich unüberschaubar“. Mit „Datenfluss in bestimmte Richtungen“ kann
vielschichtig geistig-kulturelles Zusammenwirken „kaum angemessen“ erklärt
werden.
Man weiß ziemlich gut, welche Reize in welchen Gehirnteilen welche neuronale
Erkennbarkeiten bewirken. Aber der „neuronale Code“ (die Sprache der
Informationen) ist meines Wissens noch nicht „geknackt“.
„Musikalischer Schnitt“ zur Kurzveranschaulichung dessen, was mir zum Thema
Schnittstellenanschauung „geistig-kulturell vorschwebt“:
Erlebnismäßig relativ leicht zugänglich ist vielen musikbegeisterten Menschen
das erstaunlich lebendige Zusammenwirken eines (zahlenmäßig überschaubaren)
musikalischen Ensembles, in dem jeder Einzelne auf die jeweils anderen hört und
in dem alle im lebendigem mimischen Austausch miteinander verbunden sind.
Das „musikalische Resultat“ wird, wenn auch das Niveau der Musikanten
hochansprechend ist, oft als „HOCHANSTECKENDE BEGEISTERUNG“
empfunden und bewertet – m.E. zurecht.
Man kann das natürlich auch ganz anders sehen – nur zwei Beispiele:
1. Die PARTITUR ist das eigentliche GESCHRIEBENE PROGRAMM, das nur
noch in eine „der Notierung entsprechende Geräuschfolge konvertiert“ werden
muss, um so die vom Composer vorgesehenen Reizreaktionen (zeitgenössische
Interpretations-Anweisung aus dem wirklichen Leben: „Verweilender Stillstand
mit gehetzter Eile“) durch anwendungssichere Klangwirkung „vorschriftlich

Abonnieren
Posts [Atom]

sicherzustellen“.
2. Red‘ nicht so `n Quark, sondern hol‘ dir die vorprogrammierte ReizauslösungsAnsammlung als mp3-DATEI aus dem Internet runter.
Eine weitere Kurzdarstellung „anwendungssicherer
Reizauslösungsmechanismen“ durch die (nach kreationistischer Ansicht)
einmalig sechstägig-schöpferische Tätigkeit eines „göttlichen
Programmdirektors“ vor etwa 6000 Jahren, die „bei simplen Gemütern auf einer
infantilen Entwicklungsstufe“ (nur angeblich?) Staunen auslösen können, wird
nach Eingabe des Suchbegriffs „Kindheit“* in diesem Forum nachlesbar.
(Ich war „früher mal“ musikalisch tätig und gebe zu, dass ich hier „ziemlich giftig
aus dem hochkulturellen Nähkästchen geplaudert“ habe.)

*Am

04.01.2015

Direktverbindung:

diese

„nachträglich

Die

FragenbeseitigungsERFOLG.pdf

fünfte
ist

eine

eingefügte“
Seite

von

„Anwendung:

Safari“-

Kopie dieses Antwort-Beitrags auf: Einladung auf Reise zu gehen z.B. in das Wunder der Kindheit?
________________________________________________
Mein folgender Antwort-Beitrag vom Nachmittag des 10.
Februar wurde ohne jeden Begründungshinweis vom ZDF erst am
14. Februar 2008 veröffentlicht (spätere Einträge anderer
Forumsmitglieder wurden ohne tagelange Verzögerungen
veröffentlicht), nachdem ich am 13. Februar 2008 meine
Forumsmitgliedschaft – mit ausführlicher Begründung –
unwiderruflich gekündigt hatte.

(74.) Re: „Statische Unveränderlichkeiten“ & Bezug zur Verständigung?
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/Wessen%20»ewiges%20ICH WILL%20d…0vorlegbarer%20FORM…%20END↹GÜLTIG%20FEST↹STEHEND«%3F:%20.webarchive
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Im Juli 2007 hatte ich mich unter dem Namen was geschieht? am ZDF-IslamDiskussionsforum Forum am Freitag beteiligt. Im August 2006 hatte ich mich
unter den Namen Nichtwisser, Frager, Geschehensbeauftragter am WDRDiskussionsforum Staatlich verordneter Glaube? beteiligt. Immer wieder fiel mir
auf, wie hilflos sich scheinbar „unvereinbar gegensätzliche »religiöse
Standpunkte«“ beharrlich an „vorgestellte Unveränderlichkeiten
festklammerten“ – „uneinnehmbar fest“ wie „Ein` feste Burg...“?
Ich frage mich:
Wenn Gottes unverwechselbare Identität (genannt Name),
die unbenennbare Integrationskraft allen Geschehens/Werdens
in ihrer erkennbar unermesslichen Geradlinigkeit und Entschiedenheit,
AUS DEM BRENNENDEN DORNBUSCH im wortwörtlichsten
Übersetzungsversuch lautet
ICH GESCHEHE/WERDE - WIE ICH GESCHEHE/WERDE ...,
wie kann es seit Jahrhunderten geschehen, dass sich bis heute „führendste“
Monotheisten als „religiöse Vorstellungsbeauftragte“ verstehen, die die jeweilig
„einzig richtige“ Wahrheits- und Gottesvorstellung per
Glaubensdurchführungsverordnung als „Gottes Auftrag“ verstanden wissen
wollen
– anstatt sich grundsätzlich „brennend“ für Geschehen/Werden zu
interessieren?!

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

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

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

»scheint mir« inhaltlich »aus dem Nichts gegriffen«. Dass
„das Sein aus dem Nichts erschaffen“ sei, ist wohl eine eher
»seyns-philosophische« Interpretation; und diese bis heute
m.E. »leider FEST-GEGLAUBTE« Interpretation stammt „nach“
meinem unvollständigen Wissen nicht aus dem QUR’AN.
??? ??? ???
KOMMENTAR vom 27.08.2014
Diesen Beitrag hatte ich geschrieben, weil mein sehr ähnlicher
Beitrag vom 15. August 2013 um 10:15 Uhr, der hier folgt,
nach 3 Wochen nur "ziemlich weit unten... mit einiger Mühe
aufzufinden" war:
Unmittelbar vor 06:39 wird also behauptet, dass das
Universum „von einem einzigen Punkt entstanden ist“ !„aus
dem NICHTS“ – sogar eingeklammert in den Koran
»eingefügt«? Obwohl z.B. nach Suchbegriff-Eingabe „Alpha
Centauri - Staffel 2 Episode 97: Welche Bedeutung hat“ über
youtube erklärt wird, warum die ultradichte AnfangsEinzelteilchen-Interpretation (als Erklärungsmodell für das
genetische Urwesen der Alleinheit) eine ILLUSION bleibt "
dem »endlosen Verraumzeitlichen-WOLLEN« zu »verdanken«?
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (20:23 Uhr)
Vorsichtshalber „ein auslassungs-loses Stück“ Missions-TEXT
ab „In Wahrheit…“ abgetippt:
„In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich
NICHTS. Folglich ist das Universum aus NICHTS
entstanden – in anderen Worten: es wurde erschaffen.
Dieser Fakt, der erst im zwanzigsten Jahrhundert von
modernen Physikern entdeckt wurde, war im Koran vor
vierzehn Jahrhunderten dargelegt. Er ist der Schöpfer der
Himmel und der Erde – aus dem Nichts. Die Urknalltheorie
file:///Users/brunoreisdorff/Desktop/Wessen%20»ewiges%20ICH WILL%20d…0vorlegbarer%20FORM…%20END↹GÜLTIG%20FEST↹STEHEND«%3F:%20.webarchive
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zeigte, dass am Anfang alle Objekte im Universum ein Stück
waren – und dann verteilt wurden.“
KOMMENTAR vom 27.10.2014 (21:04 Uhr)
Ich hätte gerne gewusst, welche »festen
Glaubensvorstellungen zum NICHTS« durch folgende Frage
»verursacht werden« könnten: Welcher »Ungeist« kann
Geschehen »in beherrschbare Zustände zergliedern«
- sodass »letzt-endlich« nur wunschgemäße
»Vorstellbarkeiten« übrig-bleiben... zur »dogmatischen
Fixierung« starr-gläubiger Folgsamkeits-»Bewegungen«?
(Wer sehr aufmerksam und kritisch liest, kann sogar im Koran
die erstaunlich kritisch-treffende Antwort auf diese Frage
finden - sogar "ziemlich ironisch vorstellungs-kritisch"
formuliert...)

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

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

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

„an

dieser

Stelle“

entsprechend

Um mir das dokumentierende Abtippen „etwas zu erleichtern“,
hatte ich „ein auslassungsloses Stück“ Missions-TEXT als
mp3-Datei gespeichert... „unter“ dem Namen: hörbarbekennend 'null-gläubige Nichts-Anbetung'.MP3
Ich werde, wenn ich nach „in Wort & Bild“
veröffentlichter Vernichtungs-Drohung demnächst… in
der Hölle den Satan höchst-persönlich treffe, dieses
Beweis-Stück so endlos---------------schleifig abspielen,
sodass
das
„anschließend-abschließende
Höllengelächter“
niemals
mit
„seinem
AuslachCrescendo“... aufhören kann...
E IN G E S TE LLT VO N BRU N O RE IS D O RF F A M /U M 18 :36

1 KOMMENTARE:

Bruno Reisdorff meinte...
OFFENBARTES WISSEN…als die Menschen („NOCH?“) ein sehr
begrenztes Wissen über das Universum hatten…
??? ??? ???
Nur 5 abgetippte Sätze „aus“ dieser
„In"Wahrheit"IST...“"Argumentations!Reihe:
1. „In Wahrheit ist ein PUNKT mit NULL-Volumen gleich NICHTS.
2. Folglich ist das Universum aus NICHTS entstanden – in anderen
Worten: es wurde erschaffen.
3. Dieser FAKT, der mit der Ur-KNALLTHEORIE OFFENBART WURDE,
war ebenfalls im Koran vor vierzehn Jahrhunderten, als die Menschen ein
sehr begrenztes Wissen über das Universum hatten, erwähnt.
4. Haben diejenigen, die KUFR BETRIEBEN haben, etwa nicht
wahrgenommen, dass die Himmel und die Erde gewiss ein
Zusammengefügtes waren, dann rissen WIR* sie auseinander.
5. Damit ist gemeint, dass die gesamte Materie durch einen Urknall aus
einem einzigen Punkt heraus erschaffen wurde…“
??? ??? ???
* Mit „WIR“ ist in dieser speziellen(?) Urknall-Fall-Erklärung offenbar(?)
ALLAH gemeint.
??? ??? ???
29. O K TO BE R 2014 U M 11:5 2
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Zur entsetzlich »regierenden« Vorgehensweise der Terror-Gruppe BOKO HARAM nur
ein ZITAT aus DER WAHNSINN DER NORMALITÄT (ISBN 978-3-423-35002-0)
- SEITE 136:
Der nigerianische Schriftsteller Wole Soyinka, 1986 Literaturnobelpreisträger, der im
Gefängnis saß, weil er eigenständig dachte, zitierte seine Peiniger folgendermaßen:
»Wie kommen Leute wie du dazu zu meinen, sie wüssten alles… Wenn die Regierung
ihre Politik festgelegt hat, warum glaubst du, es besser zu wissen? Ihr Intellektuellen
lebt in einer Traumwelt, trotzdem meint ihr, alles besser zu wissen als die Leute, die
alles bedacht und ihre Entscheidung getroffen haben.« Und: »Wir haben die Wahrheit
wieder hergestellt, und die Wahrheit, mein lieber Freund, sind die Tausende, die
verschwunden sind, seit wir deinen kleinen störenden Verstand festgesetzt haben.«
_________________________________
Das Buch DER WAHNSINN DER NORMALITÄT von Arno Gruen erscheint… bereits
seit dem Jahr 1987…
_________________________________
Ich »hoffe«, mit dieser »ungewöhnlich langen...« Zitatüberlieferungs-Reihe... keine
Urheberrechts-»Rechte verletzt« zu haben...!
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Zur GLAUBENS-Problem-FRAGE:
Wer bestimmt wie… das Aufrechterhalten der verhängnisvollen FehlentwicklungsTradition, wegen ausdrücklich bekannter »FESTHALTE-GRÜNDE« keinesfalls mit
verhängnisvollen Fehlentwicklungs-Traditionen kritisch sich auseinanderzusetzen?
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„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“...
„Zurzeit jüngste Beispiele“ dieser „vorurteilig übernommenen“ und als „abschließend
gedachten“ Bewertungen veranlassten mich „zu-letzt“ am 9. August, meine 4-seitige
Datei http://www.brunoreisdorff.de/Seele.pdf um 6 Seiten zu erweitern. Sowohl bei
dieser… als auch bei „weiteren zu-letzten“ Erweiterungen kann es NICHT um eine
„Aktualisierung“ sich handeln – sondern leider nur um mein wiederholtes
Aufmerksam-Machen auf weitere beispielhaft-absurde Folgen... des „festen
Festhaltens an dogmatisch fest-eingetrichterten Vorstellungswelten“…
Wenn in »kritisch« gemeinten Kommentaren „Glauben-MÜSSEN“ gefordert wird –
und, um dieses Glaubens-Ziel durchzuhalten, an erwiesen(!) unhaltbaren
Vorstellungsmodellen »festgehalten werden MUSS« –, ist die Grenze zum
Totalitarismus m.E. längst gefährlich überschritten. Als „besonders peinlich“ fallen
solche »kritisch« gemeinten Kommentare auf, wenn offenbar wird, dass die
Kommentatoren das hörbar Gesagte, auf das sie sich zu beziehen vorgeben, weder
gelesen noch gehört haben. Es ging im Zusammenhang mit zig-tausend-fach
berichteten Bewusstwerdungs-Phänomenen... ausgerechnet um gläubige
Folgsamkeit gegenüber Autoritäten wie Isaac Newton – und zuletzt sogar (linientreu zweifels-frei dem naiv-wortgläubigen IMITATIO-CHRISTI-Vorstellungsmodell
nach-folgend) ausdrücklich um GLAUBEN, „was unser Herr Jesus Christus sagte“.
Ich habe zum Problem-Thema GLAUBEN „natürlich“ nicht alle als „vorschriftlichgläubig“ sich bezeichnende Erwachsene GEFRAGT…
ABER mir fiel „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
unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichten«, sogar »unter Androhung des
Ausschlusses aus der Kirche (Exkommunikation) zum unbedingten Gehorsam« –
und zwar ausdrücklich »zum unbedingten Gehorsam des Willens und des
Verstandes«.
Selbst definiertes Ziel ihres Glaubens… war jeweils alleine die maximale GlaubensFESTIGKEIT – nicht die exakt-vorgeschriebenen Glaubensinhalte!
Ein überprüfbarer Hinweis zu den exakt-vorgeschriebenen Inhalten des „Treueids“,
den jeder Gläubige „bei der Übernahme eines kirchlichen Amtes“ zu leisten hat:

http://www.bistumaugsburg.de/index.php/bistum/content/download/5879/140467/file/Professio_Fidei
.pdf
ist die seit Mai 2000 bis „zurzeit noch runterladbare“ Quelle folgender 3 Zitate:
·
Kein Glaubensinhalt wird mit der Zeit überholt. Alles wird vielmehr zum
unersetzbaren Gut, durch das der von allen, immer und überall gelebte Glaube auf
das dauernde Wirken des Geistes des auferstandenen Christus schaut, der seine
Kirche begleitet, belebt und zur Fülle der Wahrheit führt.
·
Mit Festigkeit erkenne ich auch an und halte an allem und jedem fest, was
bezüglich der Lehre des Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt
wird.
·
Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort
Gottes enthalten ist und von der Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben
vorgelegt wird, sei es durch feierliches Urteil, sei es durch das ordentliche und
allgemeine Lehramt.!

Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN
unzertrennlich-einmalig? ! eine »religiösirrelevant bleibende« FRAGE?
brunoreisdorff.blogspot.de
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Leider gibt es nichts NEUES zum NICHTS (für das die Null immer wieder als
„Stellvertreter gesetzt wird“), weil folgender Glaubens-Grundsatz bis heute absolut
unveränderlich verehrt bleibt:
„Nicht WIE geschieht – sondern dass nicht NICHTS ist –, sei das Unerhörte.“
Folgender Text ging wegen des Zitats
„ALLES WAR NICHTS, doch Gottes Geist schwebt ÜBER DEM NICHTS.“
aus http://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2013/05/19/dlf_20130519_0835_6ba58f8d.mp3 *
per Email an Hörfunkbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für den
Deutschlandfunk
Datum: 7. Juni 2013 12:59
Betreff: keine biblischen Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“???

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

Das hebräische Wort für „Wind“ (ruach) ist ein „ausgesprochen lautmalerisches“ und
wird auch für „Geist“ verwendet.
Deshalb kann es kaum Zufall sein, dass Moses Mendelssohn 1783 in der ersten
Tora-Übersetzung vom Hebräischen ins Deutsche schrieb:
„…der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“
Derselbe Satz - aus dem Hebräischen verdeutscht von MARTIN BUBER gemeinsam
mit FRANZ ROSENZWEIG:
„Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.“
Auch die Zeile davor
„Finsternis über Urwirbels Antlitz.“
gibt keine Hinweise auf „ALLES WAR NICHTS…“

_____________________
Martin Mordechai Buber in „Das Problem des Menschen“ (ISBN 3-579-02579-1) –
Seite 139 zum NICHTS:
Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das
Geheimnis des »Anfangs« verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt
den Gott Marduk die Götterversammlung in Staunen versetzen, indem er ein Gewand
aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen Schöpfungsgeschichte sind solche
Zauberkunststücke fremd.
*Weil dieser mp3-Datei-LINK seit Dezember-Mitte 2013 nicht mehr funktioniert,
nachträglich ein zurzeit noch funktionierender LINK zum Text dieser Sendung:
http://www.dradio-dw-kath.eu/beitrag.php?id=1696!
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Veröffentlicht am 26.08.2013 (https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BXGsCr42TqS)
Zur Frage "WAS GIBT`S NEUES?": Jeder interessierte und aufmerksame Mensch ahnt zumindest, dass
systematische Informations-Ausgrenzung GRUND-SÄTZLICH NICHT „AN die »jeweilige ZEIT«
GEBUNDEN SEIN“ kann. Denn es bleiben die glaubens-grundsätzlich ignorierten Fragen, die den
„jeweiligen Ausgrenzungs-Moden folgen“ – „Moden“, die Moses Mendelssohn so anspricht: „… und wer
sich nicht nach den Modebegriffen seines Jahrhunderts schmiegen kann, der wird von den Zeitgenossen
verbrannt und verschrien.“
Ich fand zu dieser Einsicht
– zwischen den Video-Zeit-„Punkten“ 1:34 und 2:06 Die Philosophie eines Physikers - Carl Friedrich von
Weizsäcker –
folgende wunderbar-treffende NOT-WENDIGE WORTE des „Physiker-Philosophen“ Carl-Friedrich von
Weizsäcker, die an „unmittelbar einleuchtender Einfachheit“ m.E. kaum zu übertreffen sind:
„Wir philosophieren heute – das heißt, die Vergangenheit ist für uns sehr wichtig. Wir wollen sie so gut wie
möglich verstehen – aber wir werden uns nicht an die vergangenen Positionen binden. Wir philosophieren
nicht gestern. Wir philosophieren auch nicht morgen; denn was morgen sein wird, wissen wir noch nicht.
Wir philosophieren auch NICHT IN DER EWIGKEIT, was der große wunderbare ANSPRUCH DER
METAPHYSIK WAR, sondern wir philosophieren heute – was immer das heißen mag.“
3 Kommentare:

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

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

Die Philosophie eines Physikers - Carl Friedrich von Weizsäcker

1

5 Kommentare

Bruno Reisdorff 26.09.2014
Zum Thema „hartkernige Darstellungen“ habe ich vor genau einem Jahr
zusammengestellt: http://www.brunoreisdorff.de/HARTKERNIGE_BewusstSEINS-DAR-STELLUNG_22-06-1992.pdf
Zum Thema „hart-kernige Irrwege“ fällt mir „schon länger“ auf, dass ich zwei
Philosophen als meine „Lieblings-Philosophen“ betrachte, denen „ihr
Philosoph-SEIN“ zumindest „zeitweise“ von einigen „gelernten Philosophen“
fast „ab-erkannt wurde“: Moses Mendelssohn & Martin Mordechai Buber.
Beide haben sich geirrt – natürlich… „jedoch“ aus ihnen bewusst-gewordenen
Irrwegen beispielhaft dazulernend…
Weil bis heute extrem-verbreitete „zweckbehauptete Irrtumslosigkeiten“ zu
beispielhaftem Dazulernen „unaufhörlich motivieren“???!
Bruno Reisdorff 12.10.2014
Zum Problem (angeblich „dreidimensionaler Darstellbarkeit jeder Information,
die dem BewusstSEIN zugänglich...“) NUR EIN seit einigen Jahren
suchbegriff-geeigneter SATZ, der sogar „ziemlich genau“ erklärt wird:
In keinem „seiner Zwischen-Bereiche“ ist GESCHEHEN/WERDEN
„darstellungs- oder vorstellungskompatibel“.!
Bruno Reisdorff 03.11.2014
Vergegnung
war das Wort, mit dem Martin Mordechai Buber ausführlich entlarvend auf
eine verhängnisvolle Irrtums-Tradition reagierte, von der er natürlich auch
„ganz persönlich“ betroffen war...!
Bruno Reisdorff Gestern um 16:59
Zwischenbemerkungen zum Sündenfall der Tora
https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/BXGsCr42TqS
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Ab welchem Menschenalter »sollte« interessiertes „WIE GESCHIEHT?“-Fragen »gnädig zugelassen werden«?: Unerbittlich-endgültig dogmatisches Vorstellungsmodell „vorgestellte Unveränderlichkeit“?
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Bruno Reisdorff meinte...
Spät nachträgliche "fußnotige Information" zum obigen "Fremd"-Kommentar:
*W. v. Humbolds berühmte Behauptung: „Der Mensch lebt mit seinen Objekten
hauptsächlich ... wie die Sprache sie ihm vorstellt“ trifft für schöpferisches Denken nicht zu.
Das Denken enthält Elemente, die man nicht auf ihren verbalen Ausdruck reduzieren kann,
ja, die jenseits einer Verbalisierung liegen.(...)
6. FEBRUAR 2013 10:55

Bruno Reisdorff meinte...
Zum Thema IRRTUM „bei“ Moses Mendelssohn:
Der Sündenfall der Tora beginnt nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn:
„1Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, welche das ewige Wesen, Gott, gemacht
hatte.“
Ich fragte mich als Nicht-Theologe, als ich 2004 diese Übersetzung zum ersten Mal las: Wie
»kommt es« zu dieser Benennung: „Gott, das ewige Wesen“?
Nach dieser Frage „erlaubte ich mir versuchsweise“ eine „Alternativ-Formulierung“ für
„Gott, das ewige Wesen“, über deren Herkunft die Seite 22
http://www.brunoreisdorff.de/wieZWISCHENgeschieht.pdf „mithilfe“ von 2
Unterstreichungen informiert. Ich fügte diese unterstrichenen Formulierungen in den
Sündenfall-Text ein - und las ihn einigen monotheistischen Theologen und auch einigen
„anderen Geisteswissenschaftlern“ vor. „Sprach- und Ratlosigkeit“ ist wohl die treffendste
Beschreibung für die jedes Mal „fast genau gleiche“ Reaktion.
Denn es ergab sich... infolge.... meiner vielfach „notierten“ persönlichen Erfahrung mit der
sogar „vollkommen unentrinnbaren Integrität des Geschehens“ fast „zwingend“ folgende
Interpretationsmöglichkeit, die ich einige Jahre später – ohne die Sündenfall-Zitate –
mehrfach im www veröffentlichte:
Nachdem „GOTT, DAS EWIGE WESEN“, GESPROCHEN HATTE:
„Esst nicht von ihm und rührt ihn nicht an; ihr würdet sonst sterben.“
MEINE INTERPRETATION:
Ihr würdet nach Bewusst-Seinszuständen streben (also: felsenfest glauben wollen an
nichtexistente Fluchtlöcher aus der unentrinnbaren Integrationskraft allen
Geschehens/Werdens zwischen), und aus der »absurd geschehensüberheblichen Position*
der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens« würde euch VerantwortungsBewusst-Werden eine ziemlich uninteressante Angelegenheit…

Nachdem DIE SCHLANGE SPRACH:
„Ihr werdet davon nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, so gehen euch
die Augen auf und ihr werdet wie göttliche Wesen, erkennt Gutes und Böses.“
MEINE INTERPRETATION:
Ihr erwerbt so nichts anderes als die Entscheidungsmöglichkeit, nach „nicht existenten
Fluchtlöchern“ aus dem jeweiligen als „isolierbar“ betrachteten „Geschehens-Teil“ zu
suchen, das ihr als „lästige Konkurrenz“ betrachtet, weil es eurer augenblicklichen
Erfolgsbesessenheit „im Wege zu stehen“ scheint.

Nachdem DIE FRAU u.a. SPRACH:
„Die Schlange hat mich gereizt und ich aß.“
MEINE INTERPRETATION:
Wenn man KRITISCH verfolgt, mit welchen SCHLANGENHAFTEN AUSREDEN die SICH
ENTBLÖSST FÜHLENDEN aus dem (geschehenen) Geschehen „HINAUSWINDEN“
wollten, dann könnte man fast „auf die Idee kommen“, dass das erlebnisträchtige Bild der
Schlange für AUSFLÜCHTIGE UNSACHLICHKEIT & MANGELNDES
GESCHEHENSINTERESSE „traumhaft eingesetzt“ wurde.
??? ??? ???
*Als Fußnote zur »absurd geschehensüberheblichen Position* der Null als
Vorstellungsfundament allen Geschehens« folgte: Ich vermeide bewusst den AusgrenzungsBegriff Übernatürlichkeit!ʐ Denn es bleibt unübersehbar, dass diese willkürliche
Ausgrenzung allein dazu geschaffen wurde,… um auch weiterhin der dekalogischen Einsicht
vorstellungsgläubig aus dem Weg gehen zu können, dass Geschehen nicht
vorstellungskompatibel ist.
4. NOVEMBER 2014 16:55

Bruno Reisdorff meinte...
Zu zweckbehaupteten Überlegenheitszuständen Einleitungsworte einiger fragenden
Gedanken – gespeichert am 20.03.2004 um 17:13 Uhr
„Überlegenheiten“ als „beherrschende Zustände“?
Probleme lassen sich nicht einfach ignorieren oder wegbehaupten – sie werden durch solch
unsachbezogene „Entfernung“ in der Regel größer. Durch Menschen verursachte
„Problemlawinen“ entstehen prinzipiell immer auf die gleiche Weise: Anstatt
Geschehen/Werden zu berücksichtigen, versucht „man“ sich (allein oder mit anderen) mit
Hilfe von Überlegenheitszuständen über das Geschehen/Werden hinweg zu „behaupten“ –
Wahrheit, Notwendigkeit und Verantwortung ignorierend. Das Werden/Geschehen erkennt
solche zweckbehaupteten Überlegenheitszustände nicht an. Denn Geschehen kann nur
geschehen, es kann nicht außer sich geraten oder in Zustände ausarten.
_______________________
Erst Ende Oktober 2004 beschaffte ich mir die Tora-Übersetzung von Moses Mendelssohn.
Danach ereignete sich, wovon ich im vorigen Kommentar berichte...!
Natürlich(!) wurde mir so bewusst, seit WANN jeder interessierte und aufmerksame
Mensch zumindest „intuitiv“ weiß, dass systematische Informations-Ausgrenzung
regelmäßig „üble Folgen nach sich zieht“:
IMMER...
5 . N O VE M BE R 2014 11:34
KOMMENTAR VERÖFFENTLICHEN

http://brunoreisdorff.blogspot.de/2009/02/vorstellungsmodell-vorgestellte.html
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1. Dass ein Missions-Video über angeblich „das machtvollste…
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1. Dass ein Missions-Video über angeblich „das machtvollste
Manifestationsinstrument der Welt“ sehr kürzlich „vom User entfernt“ wurde, halte
ich für einen geradezu „unerhört sinnkonsequenten“ und deshalb „wirklich
bedeutsamen Schritt“, der seit heute am Ende der vierten Seite
http://www.brunoreisdorff.de/unabgeschlosseneVERTEIDIGUNGS-Versuche.pdf
„abgelichtet“ zu finden ist.

Bruno Reisdorff
Zu Kreisen hinzufügen

5 Follower | 137.639 Aufrufe

2. Diesem überprüfbar „bedeutsamen Schritt“ werden von „einigen kirchlichen
Seiten“ entsprechend „ablichtbare Korrekturschritte“ folgen müssen.
3. Warum „daran“ sogar „wirklich kein Weg vorbeiführt“, wird vom Beginn bis zum
Ende dieser Datei überprüfbar „sinnkonsequent“ erklärt.!

www.brunoreisdorff.de/unabgeschlosseneVERTEIDIGUNGSVersuche.pdf
brunoreisdorff.de
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Bruno Reisdorff 23.11.2014
Anstelle eines „Neu“-Kommentars - nur „VIER nicht-neue“ FRAGEN, die
„zeitweise dienten“ als Überschriften meiner „vorstellungs-kritisch um
Aufklärung bemühten WEBSITE“ http://brunoreisdorff.blogspot.de :
Auskunft ‘EHJEH ‘ASCHER ‘EHJEH entlarvt seit wann…illusionär-linear
versimpelte Vorstellungs-Welten?
Ist wissbar, warum außer unzertrennlich-einmaligem WERDEN-ZWISCHEN…
nichts Wirkliches möglich ist?
GESCHEHEN/WERDEN bleibt unzertrennlich-einmalig – und begann zu
keiner Zeit »bei irgend-einer Null«?
Warum bleibt GESCHEHEN/WERDEN unzertrennlich-einmalig? ! eine
»religiös-irrelevant bleibende« FRAGE?
Kann zu primitiv!linearen VorSTELLUNGs!WELTEN »aus
extrem!starken Motiven END!los!getrieben werden«?!
Kommentar hinzufügen...

https://plus.google.com/117337411734235884230/posts/ha9hBmm8PeB
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Nov 21, 10:45
Mein Schlusswort zu meinen „eher extrem-selten fremd-kommentierten“ Beiträgen „bei Google+“:
Ich mache seit inzwischen mehr als 10 Jahren im www auf dogmatisch end-festgelegte Vorstellungswelten aufmerksam, die immer wieder an
irgendwelche „vorstellbare Haltepunkte“ sich klammern, die „Heil versprechen sollen“ – bzw. „Unheil abwenden sollen“.
Bisher geschah genau das, was mir seit 2002 mehrere „akademische Philosophen“ und auch einige „andere Geisteswissenschaftler“
vorhersagten: „Kein vernünftiger Mensch wird Ihnen widersprechen.“ Danach folgte fast regelmäßig eine Vorhersage, die ich damals nicht glauben
wollte:
„SIE WERDEN, wenn Sie Ihre notierten kritischen Gedanken veröffentlichen, bis an Ihr Lebensende nur auf Sprachlosigkeit stoßen.“
Mein letzter „kritischer Sprachlosigkeits-Kommentar von gestern“: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2015/02/bedauerliches-zu-welchempolitischen.html?showComment=1479677684378#c1866993674784153928

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

brunoreisdorff.blogspot.de

WIRKLICHKEIT?: Bedauerliches zu welchem „macht-politisch gewollten TEUFEL“?

