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Liebe Freundinnen 
und Freunde 

der Philosophie,
irgendwie ist es dieses Mal schwierig, 
einen Anfang zu finden. Denn egal, 
was sonst noch in diesem Jahr passiert 
sein mag: alles wird überschattet vom 
Corona Virus und dem Umgang damit.  
Natürlich muss man sich in einer Rück-
schau auf das vergehende Jahr darauf 
beziehen und sich dazu äußern. Aber 
das ist gar nicht so leicht. Denn einer-
seits hat man das Gefühl, dass zu diesem 
Thema bereits alles gesagt ist - und 
dieses Mal auch sogar von allen. Ande-
rerseits kann man aber auch das Gefühl 
haben, dass vieles, und vielleicht sogar 
das Wesentliche nicht gesagt worden 
ist und es ist auch tatsächlich schwer 
sagbar. 
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Unser Denken verläuft in festen 
Kategorien und aus diesen entwi-
ckeln wir unser Weltbild. Wenn 
diese Kategorien erschüttert werden, 
gerät unser Weltbild im Ganzen ins 
Wanken. Dies führt zu einer großen 
Verunsicherung und  die Angst 
beginnt zu wachsen. Man hat dann 
nämlich nichts mehr, woran man sich 
festhalten könnte und wir werden 
immer instabler. Freilich gäbe es 
auch hier einen festen Halt, wenn 
wir unsere eigene metaphysische 
Dimension begreifen würden und 
uns die Wahrheit in ihrer natürlichen 
kosmischen Ordnung bewusst wäre. 
Aber dies ist nur bei sehr Wenigen 
der Fall. Stattdessen können wir eine 
Zunahme der Angst und Verunsiche-
rung beobachten und unter diesen 
Bedingungen ist klares Denken 
nahezu unmöglich.

Fast alle Menschen erleben derzeit 
eine Erschütterung ihrer Denkkatego-
rien und eine tiefe Verunsicherung. Die 
Frage ist nur, wodurch diese ausgelöst 
werden. Für die Einen ist das Virus 
selbst und seine Bedrohlichkeit der 
Auslöser, für die Anderen der Umgang 
mit demselben und die Berichterstat-
tung über dieses. Welche der beiden 
Gruppen Recht hat oder ob mögli-
cherweise beide Parteien Recht haben 
können, möchte ich an dieser Stelle 
nicht entscheiden, aber genau wie Sie, 
habe auch ich mich mit dem Thema 
beschäftigt, nur, dass ich es einer philo-
sophischen Analyse unterzogen habe. 
Das Ergebnis dieser Analyse ist ein 
Text, der den Titel: Über Wahrheit und 
Macht, ein Plädoyer zum Selbstdenken 
trägt. Er beschäftigt sich mit einer Inter-
pretation des Corona-Geschehens unter 
einer prinzipiellen philosophischen 
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Sichtweise. In welcher Form dieser 
Text veröffentlicht werden wird, steht 
noch nicht fest. Sie haben jedenfalls die 
exklusive Gelegenheit jetzt schon einen 
Auszug daraus lesen zu können. 

Mich selbst hat dieses Krisenjahr dazu 
inspiriert, ein neues Format meiner 
philosophsichen Arbeit zu entwickeln: 
Den philosophischen Retreat. Im 
Grunde hatte ich damit schon länger 
geliebäugelt und jetzt scheint die Zeit 
dafür gekommen. Wer sich auf einer 
substanziellen Ebene als Mensch weiter-
entwickeln möchte, braucht einen Ort 
der Stille und der Nachdenklichkeit, an 
dem er sich eine gewisse Weile aufhalten 
kann und er braucht einen Begleiter, der 
ihm den Weg aus der Krise weisen und 
ihm zugleich den Weg zu den Antworten 
auf seine Fragen zeigen kann. Die 
Philosophenvilla und das Bayerische 
Staatsbad Bad Brückenau in ihrer 
entrückten Schönheit bieten dafür den 
perfekten Rahmen. 

Letztlich liegt die Lösung in der 
Kenntnis und der Anerkenntnis der 
Wahrheit selbst und der Philosoph ist nur 

der Vermittler derselben. Ich selbst bin 
diesen Weg in meinem Leben mehr-
fach gegeangen und habe selbst erlebt, 
wie produktiv eine solche Auszeit sein 
kann. Es gibt tatsächlich eine Antwort 
auf unsere Fragen und wir sind selbst 
in der Lage dazu, diese zu finden. Dies 
gelingt aber nur dann, wenn wir bereit 
sind, der Wahrheit zu folgen, unsere 
kurzsichtigen Interpretationen aufzu-
geben, und Veränderungen unseres 
Lebens bejahen. Näheres zu diesem 
Format finden Sie unten. 

Ansonsten sind wir wie immer bemüht, 
kreative Lösungen für die derzei-
tigen Probleme zu finden. Weil unser 
wunderschönes Restaurant Lola‘s 
sage und schreibe einen ganzen Monat 
geöffnet bleiben durfte, haben wir 
uns kurzerhand dazu entschlossen, 
statt geschmorten Ochsenbacken auf 
Kartoffel-Sellerie-Püree, gedüns-
tetem Kabeljau Filet auf herbstlichem 
Gemüse und feinem Mousse von der 
Ruby Schokolade, nur noch Burger To 
Go oder zum Liefern anzubieten. Frei 
nach dem Motto: Burger gehen immer! 
haben wir eines unserer Autos mit 

Burger Aufklebern beklebt und fahren 
damit fröhlich durch die Gegend. Leider 
können wir nur in einem Umkreis von 
15 km ausfahren, so dass die meisten 
von Ihnen, liebe Leser, mit den Bildern 
vorlieb nehmen müssen.

Zuletzt darf ich Ihnen allen von Herzen 
fröhliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bitte 
bleiben Sie besonnen, und vergessen 
Sie nicht: Die Lösung ist größer als das 
Problem! 

Ihr Gerhard Hofweber

Auch in der Krise: Burger gehen immer
Ein Restaurant stellt sich neu auf

Aus der Not eine Tugend machen, das 
klingt immer so schön. Denn im Grunde 
beschreibt man damit einen Turn-
around und eine Erfolgsgeschichte. 
Was dabei aber übersehen wird, ist die 
reale Not, die am Anfang steht. Diese 
auszuhalten, ist nicht so leicht. Aber es 
hilft ja nichts. Denn bei der Not stehen 
zu bleiben, ist keine Option. 

Im Oktober haben wir unser Restaurant 
Lolas eröffnet und unser Sternekoch 
Detlev Schmidkunz hat unsere Gäste 
mit Gerichten wie geschmorte Ochsen-
backen auf Sellerie-Süßkartoffel-Püree 
oder Kabeljaufilet mit herbstlichem 
Gemüse an einer wunderbaren Weiß-
weinschaumsauce verwöhnt.
Nachdem sich der zweite Lockdown 
angekündigt hatte, haben wir bei einer 
guten Flasche Rotwein unsere Köpfe 

zusammengesteckt und kurzerhand 
ein neues Konzept entwickelt:  Burger. 
Diese werden geliefert oder können 
abgeholt werden. 

Schnell wurde ein Auto organisert, das 
Design für das neue Konzept entworfen 
und eine Speisekarte ausschließlich 
aus Burgern kreiert. Nachdem dieses 
Konzept so gut angenommen worden 
ist, überlegen wir im nächsten Jahr 
nach dem Lockdown sogar zu expan-
dieren und einen eigenen Burgerladen 
aufzumachen. Dass wäre dann unsere 
Tugend, die aus der Not geboren 
worden ist. Und man muss wirklich 
sagen, dass so ein Burger aus 100% 
Bio-Rindfleisch, frischen Zutaten und 
Buns vom Bäcker, zubereitet vom 
Spitzenkoch, ein nicht zu unterschät-
zender Genuss ist.
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Im Laufe unseres Lebens geraten wir 
immer wieder in Phasen, in denen sich 
die Grundfragen unserer menschlichen 
Existenz mit Vehemenz stellen: Ist 
mein Leben sinnvoll? Bin ich glück-
lich? Wozu bin ich auf der Welt? Gibt es 
Wahrheit? Gibt es eine höhere Macht im 
Universum? Habe ich meine Wünsche 
und Träume in meinem Leben verwirk-
lichen können? Konnte ich zur Entfal-
tung bringen, was im mir schlummert 
und erwachen will?

Dass sich diese Fragen stellen, ist ein 
gutes Zeichen, denn dies bedeutet, 
dass wir unserem wahren Wesen nahe 
sind. Es teilt sich uns mit und fordert 
uns heraus. Als Krise erleben wir diese 
Zeit nur, wenn wir diese Fragen nicht 
beantworten können. Diese Krise ist 
allerdings kein Ausdruck von psychi-
scher Krankheit, sondern vielmehr von 
Gesundheit. Dementsprechend sind die 
Menschen, die radikal vor diese Fragen 
gestellt werden, nicht therapiebedürftig, 
sondern sie dürsten nach Wahrheit und 
Weisheit. 

Die Woche der Wahrheit
Der philosophische Retreat

Die Woche der Wahrheit bietet Ihnen 
den Raum und die Möglichkeit, sich 
ungefiltert diesen Fragen zu widmen. 
Dabei wird sich zeigen, dass die 
genannten Fragen alle beantwortbar 
sind, wenn wir dem Weg folgen, den 
die großen Philosophen gefunden 
haben. Platon hat diesen Weg als den 
Aufstieg aus der Höhle der Illusionen 
verstanden und er hatte Recht damit. 
Dr. Hofweber begleitet Sie auf diesem 
Weg. Er ist gleichsam Ihr Bergführer 
beim rauen Aufstieg aus der Höhle 
heraus. Niemand kann Ihnen diesen 
Weg abnehmen, sondern Sie müssen 
ihn selbst gehen, falls Sie das Ziel 
erreichen möchten. Aber Sie müssen 
ihn nicht allein gehen. 

Zielgruppe: 
Der philosophische Retreat richtet sich 
an Menschen, die sich entweder in 
einer allgemeinen Sinnkrise befinden, 
in einer Neuorientierung, in einer 
Phase der Refundierung des eigenen 

Key Facts:

Dauer: 10 Tage
Start ab 1. März 2021
Ort: Philosophenvilla, Staatsbad
Bad  Brückenau

Bei Fragen zum Programm und zu 
den Kosten wenden Sie sich bitte an 
das Büro des Dr. Hofweber Instituts: 
Tel. +49 (0)9741 6090 640, Email: 
office@dr-hofweber-institut.de

Lebensverständnisses oder für die 
sich die grundsätzlichen philosophi-
schen Fragen stellen, die zu unserem 
Menschsein dazu gehören. Sie richten 
sich nicht an psychisch erkrankte 
Menschen, die sich in einem therapeu-
tischen Kontext wohler fühlen würden. 
Beruflicher Erfolg, Status oder 
Bildungsniveau spielen eine unter-
geordnete Rolle. Entscheidend ist die 
Bereitschaft, das eigene Leben an der 
Wahrheit und der ihr eigentümlichen 
Ordnung ausrichten zu wollen.



1.

Platon hatte die Idee, dass die Könige 
Philosophen sein sollten. Der Grund 
dafür ist nicht etwa ein versteckter 
Machtwille bei Platon selbst, sondern 
der Gedanke, dass dann die Vernunft 
regieren würde. Dem Philosophen ginge 
es nämlich weder um sein individuelles 
Wohl, noch um die Vermehrung seines 
persönlichen Reichtums, noch um die 
narzisstische Selbstbestätigung von 
außen. Der Philosoph stellt die Wahrheit, 
die Vernunft und das Allgemeinwohl 
ins Zentrum. Diese beiden Pole - der 
Wille zur Macht, zur Kontrolle und der 
Hunger nach narzisstischer Selbstbestä-
tigung auf der einen Seite und der Wille 
zur Wahrheit und dem Guten für alle 
auf der anderen Seite - schließen sich 
gegenseitig aus. Wer die Macht will, 
will herrschen. Wer die Wahrheit will, 
will ihr dienen. 

2. 

Wenn dies gilt, bedeutet dies, dass 
die Herrscher dieser Welt nicht der 
Wahrheit dienen, sondern als Herrscher 
über andere in ihrem eigenen Interesse 
herrschen und bestimmen wollen. 

3.

Würde stattdessen die Vernunft 
herrschen, gäbe es in der Welt weder 
Krieg, Elend, Hunger, Verwüstung, 
Ausbeutung noch Missbrauch. Da es 
dies nun aber alles in hohem Maße gibt, 
sehen wir, dass die Vernunft nicht an 
der Herrschaft ist. Die Herrschaft der 
Vernunft ist das Paradies, nach dem wir 
uns alle sehnen, insofern wir uns unsere 
Menschlichkeit bewahrt haben. In der 
Realität aber herrscht der Wille zur 
Macht. 

Über Wahrheit und Macht
22. Dezember 2020

4.

Auch wenn in der Natur und im 
Kosmos die Vernunft herrscht und aus 
dieser Sphäre nicht zu vertreiben ist, so 
ist es doch der Wille zur Macht, der in 
der politischen und sozialen Welt der 
Menschen herrscht. 

5.

Dies bedeutet, dass wir das gesamte 
politisch-soziale Geschehen unter der 
Perspektive der Herrschaft des Willens 
zur Macht betrachten müssen und zwar 
ganz unabhängig davon, wie uns dieser 
Wille präsentiert und verkauft wird. 
Denn der Verkauf und die Präsentation 
sind durch und durch geprägt vom 
Willen zur Macht. Da der Wille zur 
Macht wesentlich in der Manipulation 
und der Kontrolle beruht, können wir 
davon ausgehen, dass diese die bestim-
menden Momente seiner Selbstdar-
stellung sind. 

6.

Dies bedeutet, dass in der macht-
hungrigen politischen Herrschaft die 
Wahrheit nur ein Instrument ist, das 
zur Manipulation verwendet wird. Für 
den Willen zur Macht ist die Manipu-
lation der Wahrheit ein mächtiges 
Mittel. Denn er kann dabei auf den 
tiefen Bezug zur Wahrheit, den jeder 
Mensch in sich trägt, rekurrieren und 
somit Lebenswirklichkeiten schaffen. 
Er orientiert sich dabei aber nicht 
an der Wahrheit selbst, sondern an 
einer konstruierten, ihm dienlichen 
Wirklichkeit, kurz: an der Lüge. Unter 
der Herrschaft des Willens zur Macht 
gibt es die Wahrheit nur noch in einem 
Sinne: als Verkleidung der Lüge. 
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Ein Plädoyer zum Selbstdenken
Auszug aus dem neuen Text von Dr. Gerhard Hofweber

7.

Am mächtigsten ist die Lüge dann, 
wenn sie so weit wie möglich von 
der Wahrheit entfernt ist. Die dreis-
testen Lügen sind die wirksamsten und 
manipulativsten. Denn der normale, 
gesunde Mensch kann sich nicht 
vorstellen, dass es möglich ist so dreist 
zu lügen. Also beginnt er an sich, 
seinem Verstand und seinem Maßstab zu 
zweifeln und fängt damit an, die Lüge 
zu glauben. Er versucht sich nun selbst 
von der Lüge zu überzeugen, um wieder 
an sich und seinen Verstand glauben 
zu können. Darin gründet auch die 
verstörende Wirkung, welche narziss-
tisch persönlichkeitsgestörte Menschen 
auf ihre Partner haben. Denn genau 
dadurch, dass sie die absurdesten und 
krudesten Lügen vehement als Wahrheit 
behaupten, verliert der Partner selbst 
seinen Bezug zur Wirklichkeit und 
Wahrheit. Er kapituliert im Grunde nicht 
vor den Lügen des Partners, sondern 
vor der Heftigkeit und Vehemenz, mit 
welcher diese als Wirklichkeit ausge-
geben werden. 

8.

Durch die völlige Überzeugtheit der 
persönlichkeitsgestörten Menschen von 
ihren Lügen und ihrer Verdrehung der 
Wahrheit, die sie selbst nicht als solche 
empfinden, geht von diesen Menschen 
eine gewisse Faszination aus. Denn sie 
erscheinen nun als Überzeugungstäter, 
als Menschen mit festen Grundsätzen, 
die bereit sind, alles in Waagschale 
zu werfen, um diese zu vertreten. 
Mehr noch: Sie können als Erneuerer 
der Wirklichkeit überhaupt aufge-
fasst werden. Als Menschen, die keine 
Grenzen akzeptieren, sondern selbst die 
Herrn und Meister über die von ihnen 
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neu gestaltete Wirklichkeit sind. In 
Wahrheit aber sind sie weder visionär, 
noch erneuernd, noch wirklichkeitsbe-
zogen. In ihrem Universum gibt es nur 
einen einzigen Wert: sie selbst. Und sie 
verfolgen nur ein einziges Ziel: Alles 
ihrem Willen zur Macht zu unterwerfen 
und alles zu vernichten, was sich diesem 
nicht beugt. 

9.

Am mächtigsten ist die Manipulation 
dann, wenn sie nicht als Manipulation 
durchschaut, sondern als Wahrheit 
aufgefasst wird. Dann nämlich erleben 
die Beherrschten, das Volk, die Manipu-
lation nicht als solche. Dies hat zur 
Folge, dass sie freiwillig der Lüge 
folgen, weil sie denken, es sei zu ihrem 
Besten. Indem sie sich der Lüge beugen, 
glauben sie irrtümlich der Wahrheit zu 
folgen.

10.

Dies ist der Gipfel der Herrschaft. 
Denn nun fühlen sich die Beherrschten 
nicht als solche, sondern sie glauben, 
dass sie dann frei werden, wenn sie der 
Lüge, die aus Machthunger geboren 
wurde, folgen. Sie glauben selbst, 
dass dies alles nur um ihretwillen und 
zu ihrem Wohl geschieht und unter-
werfen sich freiwillig und dankbar dem 
schrecklichen Willen zur Macht. Sie 
beginnen ihre Unterwerfung nicht nur 
als notwendig für ihr eigenes Wohl zu 
akzeptieren, sondern sie beginnen die 
Unterwerfung zu lieben, weil sie den 
Lügen glauben, welche ihnen das daraus 
resultierende Heil versprechen. Dies ist 
die moderne Sklaverei des Geistes und 
die totale Kontrolle des Denkens. 

11.

Dies hat eine freiwillig Depotenzierung 
des Menschseins zur Folge. Denn der 
freiwillig versklavte Mensch kann 
unmöglich als ein Mensch mit Substanz 
und eigenen Gedanken aufgefasst 
werden. Er kann keine wahren Überzeu-
gungen mehr haben und er ist nicht 
mehr bereit, Opfer für seine Freiheit zu 
bringen, weil er überhaupt nicht mehr 
begreift, worin diese bestehen solle. 
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12. 

Der moderne, depotenzierte Mensch 
ist durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet: 

1.  Er ist funktional. Am besten funkti-
oniert er dann, wenn er sich auf die 
Arbeit konzentrieren und reduzieren 
kann, ohne sich auf die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit derselben zu stellen.

2. Er ist oberflächlich. Die tiefen 
Dimensionen der Gefühlswelt sind 
ihm zunehmend unbekannt und er 
ist bereit, seine Gefühlswelt auf die 
oberflächlichste Dimension nämlich 
das Empfinden von Lust und Unlust 
zu reduzieren. Liebe, Wahrheit, 
Ehrbarkeit und echte Freundschaft 
kennt er nur noch vom Hörensagen. 

3. Er ist substanzlos und durch und 
durch von Angst geprägt. Im Kern 
gründet die Angst darin, das er selbst 
glaubt wertlos zu sein und das es 
möglicherweise besser sei, wenn er gar 
nicht existierte. Er macht sich Sorgen 
um sein Aussehen, um sein Alter, um 
seine Ernährung, um seine Gesundheit 
und um sein Ansehen in der virtuellen 
Welt.  Hätte er Substanz, würde er die 
Leerheit dieser Art von Sorgen durch-
schauen und würde sich nur um eines 
wahrhaft Sorgen machen, nämlich 
darüber, nicht wirklich gelebt zu haben 
und dem metaphysischen Wesen des 
Menschseins nicht gerecht geworden 
zu sein. 

4. Er hat den Bezug zur Vitalität der 
Lebendigkeit verloren. Das Leben 
ist ihm eine Last und etwas, das 
überstanden werden muss. Es ist ihm 
keine Feier und kein Geschenk mehr. 

5. Er ist instabil und anfällig, sei es 
für Krankheiten oder für eingebildete 
Krankheiten. Die Allergien, die Unver-
träglichkeiten, die Depression, die 
Lebensunlust nehmen zu. 

6.   Er ist lenkbar und beeinflussbar. 
Er ist anfällig dafür, Lebensformen, 
die ihm von außen als Ideale verkauft 
werden, nicht nur zu akzeptieren, auch 
wenn dies mit seiner Lebenswirk-
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lichkeit überhaupt nichts zu tun hat, 
sondern diesen abgöttisch zu folgen und 
sie in sklavischer Manier anzuhimmeln. 
Je substanzloser die Ideale sind, um so 
mehr Verbreitung finden sie auch, denn 
mit ihnen kommt die eigene Substanzlo-
sigkeit in Resonanz. 

13.

Der moderne, depotenzierte Mensch 
sehnt sich nach Schutz, Führung und 
Sicherheit. Er ist bereit, jedem und 
allem zu folgen, wer oder was ihm 
dies zu garantieren scheint. Denn nur 
so glaubt er seine eigene Unsicherheit 
ausgleichen zu können. Er ist bereit, der 
Lüge zu folgen, wenn ihm Sicherheit 
versprochen wird. 

14. 

Der größte Feind der Lüge dagegen 
ist die Wahrheit selbst. Jeder Mensch 
hat einen tiefen Bezug zur Wahrheit, 
den er für sich selbst allerdings reali-
sieren muss. Dies gelingt dem Mensch 
auf zwei Arten: einmal durch die naive 
Unverdorbenheit und die Reinheit 
des Gefühls, so wie wir dies bei allen 
Kindern beobachten können; einmal 
durch die Fähigkeit selbst zu denken. 

15.

„Erkenne Dich selbst!“ lautete die 
Inschrift über dem Delphischen Orakel 
in der Antike. „Befreie Dich zu Dir 
selbst.“ lautete das Motto der stoischen 
Philosophie, welches Seneca in seinen 
Moralischen Briefen an Lucilius formu-
liert hat. Immanuel Kant  drückte 
dieselbe Idee  in seiner berühmten Schrift 
Was ist Aufklärung folgendermaßen aus: 
Sapere Aude! Wage es, weise zu sein. 
Habe den Mut Deinen eigenen Verstand 
zu gebrauchen. Es ist immer wieder 
derselbe Appell und derselbe Gedanke, 
der sich durch die Geschichte der Philo-
sophie zieht: Denke selbst nach! Lerne 
selbst zu denken! Vertraue Deiner 
eigenen Vernunft und Deinem eigenen 
Denken!

16. 

Was heißt das: selbst  denken?

Ende des Auszugs


