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GEDANKEN ZUR WAHRHEIT
Henry D. Thoreau:
Der Weiseste predigt keine Lehren;
er hat kein System,
er sieht das Firmament nicht gegen einen Balken,
nicht einmal gegen ein Spinnennetz.
Der Himmel ist klar.
Gotama Buddha:
Theorien zu haben geziemt sich nicht fuer einen Vollendeten. ...
Zu manchen Zeiten, an manchen Orten glaubst Du, etwas sei wahr.
Wenn Du zu sehr daran festhaelst,
wirst Du,
wenn die wirkliche Wahrheit an Deine Tuer klopft, nicht oeffnen.
Werner Sprenger:
Das Nichtverstehen aushalten; dem Geheimnis sein Geheimnis lassen.
Du brauchst irgendwann nicht mehr die Illusion des Verstehens,
den Zwang, alles verstehen zu muessen.
Dann bist du frei, alles so anzunehmen, wie es ist.
Wilhelm Reich:
Wahrheit ist voller, unmittelbarer Kontakt zwischen dem Leben,
das wahrnimmt, und dem Leben, das wahrgenommen wird.
C. G. Jung
Die Wissenschaft sucht die Wahrheit,
weil sie sich nicht im Besitze derselben fuehlt.
Die Kirche hat die Wahrheit,
und darum sucht sie sie nicht.
Georg Schmid
Wahrheit und Erleuchtung sind das Naechstliegende, was uns geschehen kann.
Zen
Wenn die Wahrheit vor Augen liegt,
erspare ich mir alle meine Bemuehung.
Wahrheit wird mich finden oder eben nicht finden.
Alles andere Bemuehen und Sich-Zwingen,
alle Uebung und Disziplin sind verlorene Liebesmueh´.
G. Schmid
Nicht die Wahrheit ist abwesend.
Abwesend oder nur halb gegenwaertig ist der menschliche Geist.

<<< zurück zur WAHRHEIT
<<< Zurück zu http://freier-lichtbildner.de/
A. de Mello
Gewissheit ist von Uebel.
Der geistliche Mensch kennt Ungewissheit,
ein Geisteszustand,
der dem religioesen Fanatiker unbekannt ist.
F. Nietzsche
Ueberzeugungen sind Gefaengnisse.
F. Nietzsche
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.
B. Russell - (nicht woertlich)
Die Wahrheiten, die wir finden,
sind nicht von letzter Wichtigkeit;
und die Wahrheiten,
die von letzter Wichtigkeit sind,
finden wir nicht.
Zitat:
Wahrheit ist nicht zu erlangen,
ausser wenn sie unwichtig ist.
Das Gegenteil einer trivialen Wahrheit ist falsch.
Das Gegenteil einer grossen Wahrheit ist ebenfalls wahr.
Michel Thévoz
Wahre Philosophie ist nicht die,
die sichere Erkenntnisse verkuendet und Phaenomene einordnet; im Gegenteil,
es ist die,
welche die Gruende fuer diese Kategorien aufzeigt und klarmacht,
wie willkuerlich sie sind.
Lichtenberg
Alle Menschen irren, jeder irrt anders.
W. Benjamin
Erkenntnis ist erfragbar,
nicht aber Wahrheit.
Lao-Tse
Da das Tao unfassbar ist,
ist das Hoechste,
was wir an Erkenntnis erlangen koennen,
die Gewissheit unseres Nichtwissens
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Zen
Heiliges Wissen ist kein Wissen.
Simone de Beauvoir
Die Darstellung der Welt,
wie die Welt selbst,
sind ein Werk der Menschen;
sie beschreiben sie aus ihrem Blickwinkel,
den sie mit der absoluten Wahrheit verwechseln.
Hegel
Das Wahre ist das Ganze.
Krishnamurti
Ich behaupte,
die Wahrheit ist ein wegloses Land,
und man kann sich ihr auf keinem Pfade wie er auch sei durch keine Religion,
keine Sekte naehern.
Ibn Arabi
Mit Hilfe der goettlichen Fuehrung
werden wir das Stadium der Verwirrung erreichen.
Rabindranath Tagore
In Tatsachen gekleidet fuehlt die Wahrheit sich eingeengt.
Im Gewande der Dichtung bewegt sie sich leicht und frei.
Dieter W. Weinstock
Der kulturelle Beitrag des kritischen Bewusstseins ...
bestand immer darin, darauf zu achten,
dass kein Modell der Realitaet eine solche Macht ueber unseren Geist gewinnt,
dass es als ausschliesslich wahr erscheint
und zu einem Dogma wird.
Nataraja Guru
Wenn du wissen willst, ob etwas wahr ist,
so frage nur: Ist es einfach?
Die Wahrheit ist immer einfach.
George Bataille
Ich halte den Realismus fuer einen Irrtum.
Nur Hefigkeit entgeht der armseligen Empfindung solch realistischer Erfahrungen.
Nur der Tod und das Verlangen haben beklemmende, atemberaubende Kraft.
Nur die Masslosigkeit des Verlangens
und des Todes ermoeglicht, die Wahrheit zu erreichen.
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Pilatus
Was ist Wahrheit ?
Jesus Christus
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
hinduistische Mystiker sagen
Wahrheit ist Bewusstsein von Glueckseligkeit.
moderne westliche Philosophen sagen
Wahrheit ist eine Eigenschaft von Saetzen.
Lenin
Eine abstrakte Wahrheit gibt es nicht,
die Wahrheit ist stets konkret.
Dietrich Bonhoeffer
Eine Erkenntnis kann nicht getrennt werden von der Existenz,
in der sie gewonnen wird.
Friedrich Nietzsche
Gesetzt wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit?
Papst Paul IV
die Welt will getaeuscht sein, also werde sie getaeuscht.
Shakespeare
Die Wahrheit ist ein Koeter, der ins Loch muss und ausgepeitscht wird,
waehrend Madame Schosshuendchen am Feuer stehen und stinken darf.
(der Narr zu Koenig Lear)
Protagoras
hat zuerst behauptet
es gaebe von jeder Sache zwei Standpunkte, die sich gegenueber staenden
Martin Wilhelm Spiegel
Jeder Satz ist so wahr wie sein Gegenteil.
In allem steckt ein wahrer Kern,
sagt eine deutsche Volksweisheit.
Goethe
Es ist ganz einerlei,
ob man das Wahre oder das Falsche sagt,
beidem wird widersprochen.
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Baba Ram Dass
Hoere auf deine eigene Wahrheit.
Fritz Perls
Verliere den Verstand und entdecke die Sinne !
altes Sprichwort aus dem Sanskrit
Edler, tu so, als sei dein Kopf eine leere Schale,
in der dein Verstand bis in alle Unendlichkeit seine Possen treibt.
Chuang-tzu
Ist das Menschenleben wirklich so vom Dunkel umhuellt,
oder bin ich nur allein im Dunkeln ?
Und gibt es andere, die nicht im Dunkel sind ?
Sokrates
Ich weiss, dass ich nichts weiss.
Demokrit
In Wirklichkeit wissen wir nichts, denn die Wahrheit liegt in dem Abgrund.
Sengstan
Es gibt keine Notwendigkeit, die Wahrheit zu suchen;
hoere nur damit auf, Meinungen lieb zu haben.
Ramana Maharshi
Es gibt weder Schoepfung noch Zerstoerung,
weder Bestimmungnoch freien Willen,
weder einen Pfad noch eine Erlangen.
Das ist die letzte Wahrheit.

