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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 glücklich? Wozu bin ich auf der Welt? Gibt es Wahr-
heit? Gibt es eine höhere Macht im Universum? Habe ich meine Wünsche und 
Träume in meinem Leben verwirklichen können? Konnte ich zur Entfaltung 
bringen, was in 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 psychischer 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 bietet Ihnen den Raum und die Möglichkeit, sich unge-
filtert diesen Fragen zu widmen. Dabei wird sich zeigen, dass die genannten 
Fragen alle beantwortbar sind, wenn wir dem Weg folgen, den die großen Philo-
sophen 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. 

Das philosophische Retreat richtet sich an Menschen, die sich entweder in 
einer allgemeinen Sinnkrise befinden, in einer Neuorientierung, in einer Phase 
der Refundierung des eigenen Lebensverständnisses oder für die sich die 
grundsätzlichen philosophischen Fragen stellen, die zu unserem Menschsein 
dazu gehören. Es richtet sich nicht an psychisch erkrankte Menschen, die sich 
in einem therapeutischen Kontext wohler fühlen würden. Beruflicher Erfolg, 
Status oder Bildungsniveau spielen eine untergeordnete Rolle. Entscheidend 
ist die Bereitschaft, das eigene Leben an der Wahrheit und der ihr eigentüm-
lichen Ordnung ausrichten zu wollen.

Das philosophische Retreat





Das philosophische Retreat hat eine Dauer von sieben Tagen. Jeden Tag finden 
zwei philosophische Sitzungen mit allen Teilnehmern statt: 1,5 Stunden am 
Vormittag und 1,5 Stunden am Nachmittag. 

Zwischen den philosophischen Sitzungen begeben sich die Teilnehmer einzeln 
auf einen zweistündigen Gedankengang, einen längeren Spaziergang, der 
unbedingt allein stattfinden sollte, um das Besprochene wirken und eigene 
Gedanken kommen zu lassen.

Um sich den wesentlichen Gedanken zu nähern, besteht ein Teil des Tages in 
philosophischer Textarbeit. Hier werden von den Teilnehmern philosophi-
sche Texte gelesen und inhaltlich erarbeitet. Dies dient dazu, auch selbständig 
in die Nähe der wirklich wesentlichen Gedanken zu kommen.

Nicht zuletzt werden von den Teilnehmern in dem Retreat selbständig philo-
sophische Gedanken in Schriftform formuliert, um sich selbst der Klarheit 
im eigenen Denken zu nähern und diese Klarheit möglichst auch nach dem 
Retreat im weiteren Leben zu behalten.

Sollte weiterer Bedarf bestehen, gibt es die Möglichkeit, individuelle Coaching-
stunden mit Dr. Gerhard Hofweber zu buchen. Er bietet auch einen sog. Orien-
tierungsimpuls an. Dieser ist ein individuelles Kurzgespräch von 15 min, in 
welchem konkrete Fragen gestellt (z.B. ‚Was soll ich in bestimmten Situationen 
tun? Wie soll ich mich verhalten?‘ etc.) und konkrete Antworten erhalten 
werden.

Auf Wunsch werden Yoga-, Pilates- und Jazzdancestunden angeboten.

Struktur





Dr. Gerhard Hofweber

Dr. Gerhard Hofweber ist Philosoph. Seit 30 Jahren betreibt er Grundlagen-
forschung im philosophischen Denken, in dessen Kern er die Objektivität 
der Wahrheit erkannt hat. Auf Basis dieser Erkenntnis entwickelt er neue 
Methoden, u.a. die philosophische Erkenntnisaufstellung als phänomenologi-
schen Ausdruck der Objektivität der Wahrheit.

Schon während seiner akademischen Karriere an den Universitäten München, 
Augsburg und Bamberg gründete er eine philosophische Unternehmensbera-
tung und leitete im Rahmen des Dr. Hofweber Instituts Führungskräftecoa-
chings und Strategieberatungen für namhafte deutsche und internationale 
Unternehmen.

In den letzten fünf Jahren erschienen drei philosophische Werke: ‚Das schöne 
Kind‘ (2015), ‚Die Formen der Versöhnung mit der Vergangenheit‘ (2017) und 
‚Das philosophische Manifest‘ (2019). Das letzte Werk ist ebenfalls in engli-
scher Sprache ‚The Philosophical Manifesto‘ und in einer Version mit Erläute-
rungen erschienen.

Aktuell arbeitet er an seinem neuen Buch ‚Die Philosophie der psychischen 
Gesundheit‘, in welchem er die Grundlagen für psychische Krankheit und 
deren Heilung durch die Erkenntnis des metaphysischen Kerns des Menschen 
aufzeigt.

Seit 2016 lebt er in der Philosophenvilla im Staatsbad Bad Brückenau und ist 
Inhaber des gleichnamigen Gästehauses, des Schlosspark Biergartens und des 
Cafés Carpe Diem.





Die Philosophenvilla 
im Schlosspark

Das Bayerische Staatsbad Bad Brückenau ist ein in Schönheit entrückter 
Ort. Er befindet sich abseits von der Hektik und dem Lärm des Alltags 
im letzten Winkel von Bayern. Im weitläufigen Schlosspark befindet sich 
eine einzigartige Ansammlung wunderbarer Villen und Prachtbauten. 
Es dominieren der Jugendstil und der Klassizismus. Nicht ohne Grund 
residierte hier einst schon König Ludwig I. und nahm sich 26-mal Zeit 
für einen längeren Aufenthalt, um sich eine Auszeit von seinen Amts-
geschäften zu nehmen, sich dem Trubel der Großstadt zu entziehen und 
nicht zuletzt schöne Wochen mit seiner skandalösen Geliebten Lola 
Montez zu verleben.

Während sich vor ca. 200 Jahren die Crème de la Crème der Gesellschaft 
im Bayerischen Staatsbad Bad Brückenau die Klinke in die Hand gab, 
ist dieser Ort heute fast vergessen. Dennoch hat er nichts von seinem 
Zauber eingebüßt und vielleicht können gerade wir Heutigen, die wir in 
einer beschleunigten Zeit leben, die dort herrschende Ruhe besonders 
genießen. 

Im Herzen dieses einzigartigen, historischen Ensembles befindet sich die 
Philosophenvilla. Sie wurde im Jahre 1901 im Jugendstil erbaut. Heute 
beherbergt sie das Dr. Hofweber Institut und bietet in fünf individuell 
gestalteten Appartements Platz für Gäste. Hier ist der richtige Ort für 
Sie, um zur Ruhe und Entspannung zu kommen und sich den wirk-
lich wesentlichen Themen des Lebens zu nähern. Jedes Appartement ist 
nach einem bestimmten Philosophen benannt, dessen Werke Sie dort 
vorfinden. Fernseher suchen Sie vergeblich in den Appartenents, denn 
hier herrscht eine Atmosphäre des Geistes. 

Seien Sie unser Gast und genießen Sie während des philosophischen 
Retreats das stilvolle Ambiente der Philosophenvilla.



„Die Lösung ist größer
als das Problem“ 
Dr. Gerhard Hofweber



Fotonachweis: Kurverwaltung Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Finn Weber
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