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TEXT  Mike Rubin

Gleich voran, allen Zweiflern zum Trotz: Die Wahrheit kann man verbiegen, man kann sie 
verschweigen oder auch relativieren, nur abschaffen kann man sie nicht. Zum Glück ist sie 
doch eine der tiefen Urgegebenheiten, in der und durch die der Mensch lebt, an der er sich 
orientiert und ausrichtet.

DIE WAHRHEIT 
STEHT UNS GUT!

Die gute alte Tante Wahrheit
Seit ihrem Bestehen hat sich die Menschheit 

über die Welt und den Sinn ihres Daseins Ge-

danken gemacht. In Tausenden oder vielleicht 

sogar Millionen von Jahren haben sich in einer 

Evolution des Geistes oberste Prinzipien und 

Normen herauskristallisiert, um die Welt und 

ihre Zusammenhänge zu ordnen und zu ver-

stehen. Mit Hilfe der Philosophie und Wissen-

schaft (Wahrheit und Wissen), der Ethik (Lie-

be), der Kunst (Musik, Dichtung und Schönheit), 

der Gerechtigkeit (Gemeinschaft und Recht) 

und der Religion (Gott und Welt), hat sich die 

Menschheit auf die Suche begeben um ihre Fra-

gen zu beantworten. Der Mensch lebt dort auf, 

wo Sinn ist und nicht wo Unsinn herrscht. 

Am Anfang war das Wort
Wir finden die Welt vor und bezeichnen sie, 

um uns ausdrücken und verständigen zu kön-

nen, mit Begriffen und Worten für bestimm-

te sachliche sowie emotionale Inhalte und Zu-

sammenhänge. Wir verabreden uns über die 

Sprache, um eine Beziehung in der Gemein-

schaft und zur Welt herstellen zu können. Je-

des Wort und jeder Begriff, der im Laufe der 

Menschheitsgeschichte entstanden ist, rührt 

aus einem tiefen menschlichen Bedürfnis nach 

zwischenmenschlicher Verständigung und see-

lischer Verbindung.

Erhard Landmann führt den Ursprung aller 

Sprachen der Welt, anders als Franz Bopp mit 

seiner historisch vergleichenden indogerma-

nischen Sprachwissenschaft, auf die althoch-

deutsche Sprache, die europäische Ursprache, 

zurück. Er unternimmt in seinem Buch Weltbild-

erschütterung eine erstaunliche Reise durch die 

Sprachen der Welt, und zeigt in seinen tabel-

larischen Nebeneinanderstellungen die Ver-

wandtschaft von Worten der unterschiedlichs-

ten Sprachen mit dem Althochdeutschen auf. Er 

vergleicht Sprachen wie das Quiche der Mayas, 

das Nahuatl der Atzteken, afrikanische Spra-

chen, Chinesisch, Japanisch, Ungarisch, Rus-

sisch und weitere mit dem Althochdeutschen. 

Die französische Sprache sei beispielsweise kei-

ne romanische Sprache und stamme nicht vom 

Latein ab, sondern vom fränkischen Dialekt des 

Althochdeutschen, schlussfolgert Erhard Land-

mann. Aus einer Sprache, einer Kultur, einer 

Religion, seien viele hundert Sprachen, Kultu-

ren und Religionen entstanden. 

Die Geschichte der Sprache, wie auch die Ge-

schichte der Menschheit, ist eng miteinander 

›Wenn die Worte nicht stimmen,  
stimmen die Begriffe nicht.  
Wenn die Begriffe nicht stimmen,  
wird die Vernunft verwirrt. 
Wenn die Vernunft verwirrt ist,  
gerät das Volk in Unruhe. 
Wenn das Volk unruhig wird, gerät  
die Gesellschaft in Unordnung. 
Wenn die Gesellschaft in Unordnung gerät, ist 
der Staat in Gefahr.‹   
Konfuzius
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Phänomene (wahrnehmbare, sinnliche Ereig-

nisse) haben wir, wie wir uns auch stellen, wie 

immer wir sie deuten mögen, vorauszusehen. 

Wir müssen voraussetzen, dass sie wirklich da 

sind, genau wie wir selber da sind.

Die Struktur hinter den Dingen
Wir leben in einer wirklichen Welt. Das ist die 

Basis! Die wirkliche Welt besitzt eine Struktur, 

die hinter allen Dingen ist. Es existieren also 

ganz bestimmte Regeln und Gesetze, durch die 

unsere Welt so ist, wie sie ist. Einige dieser Ge-

setze hat man bereits entdeckt und nennt sie 

Naturgesetze. Eine Aussage in der empirischen 

Wissenschaft gilt dann als begründet, wenn 

man sie als objektiv gültig nachweisen kann, im 

Unterschied zu Aussagen, die lediglich auf sub-

jektiver Sichtweise oder Geschmack beruhen. 

Wir kennen mathematische Regeln (1 + 1 ist im-

mer 2, unabhängig vom Beobachter), das Gesetz 

der Identität (A = A, ein Baum = ein Baum), die 

Kraft, die wir Gravitation nennen (Isaac Newton 

1686 in Philosophiae Naturalis Principia Mathe-

matica), die Moleküle, Zellen, Knochen und Or-

gane, die in jedem Säugetier vorkommen, tech-

nische Erfindungen, die mit den Kräften der 

Natur zuverlässig arbeiten, z.B. Dampfmaschi-

ne, Stromleitungsnetz, Benzin- und Elektromo-

toren, Flugzeuge und Autos.

Manche Gesetze und Regeln wirken allerdings 

nur unter bestimmten Bedingungen oder Zeiten 

wie zum Beispiel den Jahreszeiten. Sind diese 

bestimmten Umstände und Bedingungen gege-

ben, passiert immer dasselbe. 

Viele dieser Tatsachen erstaunen uns schon 

lange nicht mehr, weil sie selbstverständlich 

geworden sind und wir sie, oft unbewusst, als 

gültig anerkennen. Diese verinnerlichten und 

akzeptierten Zusammenhänge geben uns eine 

Grundsicherheit, die der Einzelne wie auch die 

Gemeinschaft zum Leben bedarf. Auch ohne 

wissenschaftlichen Nachweis kennen wir mitt-

lerweile einen bestimmten Teil der uns täglich 

umgebenden Weltzusammenhänge und stellen 

diese auch weitestgehend nicht in Frage, da sie 

uns immer wieder erscheinen und wir sie hö-

ren, sehen, schmecken, fühlen und anfassen 

können. 

verwoben. Alle uns bekannten Sprachen sol-

len laut Richard Fester einen gemeinsamen Ur-

sprung haben. Die vergangenen 5.000 bis 6.000 

Jahre, die über das Wort, also durch Nieder-

schriften und alte Überlieferungen in Holz und 

Stein, erreichbar sind, schrumpfen angesichts 

des bis heute beweisbaren Alters des Menschen 

von fast 5 Millionen Jahren zu einem Fast-Nichts 

zusammen. 

Wie wirklich ist die Welt als Grundlage für 
Wahrheit?
›Der Mensch ist als wirklich in die Mitte einer 

wirklichen Welt gesetzt und mit solchen Orga-

nen begabt, dass er das Wirkliche und neben-

bei das Mögliche erkennen und hervorbrin-

gen kann. Alle gesunden Menschen haben die 

Überzeugung ihres Daseins und eines Daseien-

den um sie her.‹ Johann Wolfgang von Goethe

Wahrheit kann nur in einer wirklichen Welt 

stattfinden. Die Theorie der Unwirklichkeit 

der Welt, zum Beispiel in der indischen Maya-

Lehre, die von ältesten Tagen bis heute so vie-

le Verfechter gefunden hat und in vieler Au-

gen als eine der Grundlehren gilt, hält einer 

gründlichen Überprüfung nicht stand. Die Ma-

ya-Lehre benutzt für ihre Idee einer unwirkli-

chen Welt Worte wie ›Illusion‹, ›Trugbild‹ und 

›Täuschung‹. Inzwischen weiß jeder vernunft-

begabte und fühlende Mensch, dass weder sein 

Körper, noch die Natur, noch das, was alle le-

bendigen Wesen feinstofflich und energetisch 

miteinander verbindet, keine Illusion, im Sinne 

einer nichtexistierenden Welt ist, sondern, dass 

wir aus unserem Inneren eine Wirkung auf die 

Dinge und Zusammenhänge haben, ebenso wie 

die Dinge und Beziehungszusammenhänge je-

den Einzelnen beeinflussen. 

Hermann von Keyserling schreibt in seinem 

Werk Kritik des Denkens folgendes: ›Schon 

Kant nämlich, der Begründer des transzenden-

talen Idealismus, hat es richtig erkannt und aus-

drücklich ausgesprochen: die transzendentale 

Idealität ändert nichts an der empirischen Re-

alität. Es gibt nämlich nichts, weder unter den 

Gegenständen, noch unter den Empfindungen, 

Gefühlen und Gedankendingen, was nicht zur 

Vorstellungswelt gehörte; was für mich da sein 

soll, muss mir bewusst geworden sein, und das 

betrachtende Bewusstsein kennt nur Erschei-

nendes. Deswegen kann es nicht gelingen, so-

lang man bei der Betrachtung eines Gegebenen 

bleibt und dieses aus seiner Gegebenheit zu be-

greifen strebt, Erscheinendes von Nichterschei-

nendem abzuleiten. Denken mag ich freilich 

was ich will; nur vermittelt unabhängig von der 

Gegebenheit operierendes Denken niemals an-

dere Erkenntnis, als das Denken selbst betref-

fende. Es ist eigentlich recht sinnlos, von einem 

Weltbegriff, der außer Zusammenhang mit der 

Erfahrung gewonnen wurde, auszusagen, dass 

er ›richtig‹ sei, auch wenn er keinem Denkge-

setze widerstreitet.‹

Die erfahrbare Welt ist der ›Spielplatz‹, den 

wir erfassen, begreifen, deuten und untersu-

chen können, um zu verstehen in welchen fas-

zinierenden und fast magischen Weltzusam-

menhängen wir leben. Auch Schopenhauers 

Lehre, die äußere Natur sei ein bloßes Gehirn-

phänomen, wird dadurch ad absurdum ge-

führt, dass unser Gehirn ein Teil eben dieser 

Außenwelt ist. Schopenhauers Willensmeta-

physik versucht aus einer gegebenen Erschei-

nung, deren absolute Wirklichkeit vorausge-

setzt wird, alle übrigen Gegebenheiten, die 

genau der gleichen Sphäre angehören, aber 

sämtlich unwirklich sein sollen, abzuleiten. 

Dieser Versuch der Welt ihre Wirklichkeit ab-

zusprechen, gelingt Schopenhauer ebenso we-

nig wie den alten Indern mit ihrer Maya-Lehre. 

Es ist ein verzweifeltes Unterfangen, von einer 

metaphysischen Wirklichkeit her die Unwirk-

lichkeit der Erscheinungswelt ableiten zu wol-

len. Die wahrnehmbare, sichtbare und fühlba-

re Welt ist die Einzige, die uns auf dem Weg der 

Erfahrung zugänglich ist und sie umfasst die  

gesamte Vorstellungswelt. Die Realität der  

Was ist Wahrheit?
Gibt es nur eine Wahrheit oder mehrere oder überhaupt keine Wahrheit? Auf der Suche nach  

einer Antwort kann man verschiedene Ebenen herausstellen, in denen ein Wahrheitsbegriff  

angewendet werden kann: 

DIE  3 EBENEN
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Der unstrukturierteste und unsicherste Bereich 

ist letztendlich jener der Vermutung, zum Bei-

spiel ob unser Weltall endlich oder unendlich 

ist.

Auf der interpersonellen Beziehungsebene, die 

der Gemeinschafts- und Gruppen-Ebene ange-

hört, verstehen wir unter Wahrheit eine Aus-

sage, die mit der Welt und ihrer Wirklichkeit, 

mit einem Faktum, übereinstimmt. So z.B. eine 

tatsächliche Handlung, ein reales Erlebnis, eine 

wirklich getätigte Aussage (persönliche Ge-

schichte, Weltgeschichte), eine authentische 

persönliche Haltung und Gefühle sowie ei-

nen persönlichen Standpunkt (Wissen als auch 

Nichtwissen). Verfälschungen dieser Inhalte 

können als ›Lüge‹ oder als ›unwahr‹bezeichnet 

werden. Eine Verfälschung ist ein absichtliches 

oder unabsichtliches Verändern eines bereits 

existierenden Zusammenhanges oder Gegen-

standes.

In der Gemeinschafts- und Gruppen-Ebene 

existieren vier Wahrheitskategorien:

• Tatsachen als Wahrheitsbeweis
Eine Tatsache ist ein  wahrgenommener Vor-

gang der inneren und äußeren Realität. Sie be-

steht aus einem Ding und seiner Bewegung, aus 

einer Handlung in der Zeit oder aus einer per-

sönlichen Gefühlsregung. Erkenntnismodelle 

sind beispielsweise die Gesetze der Logik (Ge-

setz der Identität, Gesetz vom ausgeschlossenen 

Dritten, Gesetz vom ausgeschlossenen Wider-

spruch), wie auch die Korrespondenztheorie.

• Nachweisverfahren von Wahrheit
Es werden bestimmte Kriterien zu einem prak-

tischen oder logischen Nachweisverfahren fest-

gelegt. Wenn diese Kriterien eingehalten wer-

den, spricht man von einer wahren Aussage. 

Wissenschaftliche Erkenntnisprozesse finden 

in dieser Form statt.

•  Zuschreibung von Wahrheit 
Ein Standpunkt besteht aus dem Konsens von 

einer möglichst hohen Zahl von gleichen Mei-

nungen (Traditions-, Kultur-, Religions-, Welt-

Konsens). Menschen mit bestimmten Über-

zeugungen zu einem Thema können sich 

gruppieren, so vertreten sie gestärkt einen ge-

meinsamen Standpunkt. Es gibt verschiedene 

Meinungen und auch verschiedene Gruppen 

mit unterschiedlichen Standpunkten zu einem 

Thema, beispielsweise Religion. Jeder Stand-

punkt hat eine eigene Strategie und Konzepte 

zu seiner Rechtfertigung. 

• Geschlossene Wahrheitssysteme
Ein theoretisches Modell einer in sich geschlos-

senen Wahrheit, z. B. Mathematik, bestimmte 

Theorien in der Physik, das Modell der Klimae-

rwärmung und auch die Infektionstheorie, auf 

der die heutige Schulmedizin basiert. 

Die Kohärenztheorie ist eine in sich geschlosse-

ne Theorie, die nicht den Versuch macht, nach 

der ›absoluten‹ Wahrheit zu suchen, sondern 

nur die Stimmigkeit von Aussagen innerhalb ei-

nes bestimmten Kontextes untersucht. Die Ko-

härenztheorie vergleicht nur die Sätze unterein-

ander. Vereinfacht: Eine Aussage ist dann wahr, 

wenn sie in den Kontext passt. Ob der Kontext 

an sich einen Sinn ergibt, wird nicht berücksich-

tigt. So war im Mittelalter die Aussage ›... die 

Sonne dreht sich um die Erde‹, im Kontext des 

geozentrischen Weltbildes wahr. Im heliozent-

rischen Weltbild ist diese Aussage falsch.

Bei der Pragmatischen Wahrheitstheorie ist 

Satz ›x‹ für eine Gruppe von Personen genau 

dann wahr, wenn die Anerkennung von ›x‹ 

nützlich für die Realisierung von Zielen der 

Gruppe ist. 

1. Universelle Ebene
All und Alles -> Realgrund = 

Ur-Wirklichkeit = Ur-Wahrheit

Die Universelle Ebene ist die reale 

Grundlage für Alles, sie enthält alle 

Gesetze aller Ebenen und Daseinsbe-

reiche. In dieser Ebene finden wir alle 

gegebenen Tatsachen inklusive Men-

schen-, Tier-, Pflanzen- und Mineral-

welt sowie die Erde, Planeten, Son-

nen und so weiter, kurz gesagt: Alles 

was existiert. Es spielt keine Rolle, ob 

der Mensch oder sonst ein intelligen-

tes Lebewesen, alle Wahrheiten die-

ser Ebene entdeckt, die universellen 

Tatsachen existieren ›aus sich selbst 

heraus‹, unabhängig von der Er-

kenntnis der Menschen. Auf der uni-

versellen Ebene entspricht alles der 

absoluten Wahrheit, da sie der rea-

le Urgrund aller Gesetze, Regeln und 

Zusammenhänge ist. 

Das Universum ist vollkom-

men. Es kann nicht verbessert 

werden. Wer es verändern will, 

verdirbt es. Wer es  besitzen 

will, verliert es. 
Laotse

2. Gemeinschafts- und Gruppen-Ebene
Verbindungen ab zwei Menschen, Familie, Stamm, sozia-

le Gemeinschaft, religiöse und ethnische Gruppen, Verei-

ne, Volk, Menschheit

Klar muss sein, dass die Wahrheiten der Universellen Ebe-

ne auf jeder weiteren Ebene erkannt werden können und 

zu Teilen ja bereits erkannt worden sind. Das erfordert ge-

meinsames Beobachten, Forschen, Experimentieren und 

Lernen. Klar ist auch, dass die Menschheit dem All nicht 

sämtliche Gesetze und Zusammenhänge entlocken wird. 

Da schwingt positiv mit, dass es noch viel zu erforschen 

und zu entdecken gilt.

Die bestmögliche und vernünftige Grundlage jeder  

Erkenntnis ist die Tatsache, dass ein Zusammenhang wirk-

lich ist. Wie oben bereits erwähnt ist die Wissenschaft  

dafür zuständig, die Strukturen unserer Welt und der des 

Universums zu beobachten, zu erforschen und zu doku-

mentieren. Feststehende und nachprüfbar richtige Ergeb-

nisse übernehmen die Menschen dann als Wissenssätze  

(= Wissen). Zusammenhänge, die noch nicht eindeutig und 

endgültig bewiesen werden konnten, aber ein theoreti-

sches Modell in Form von Thesen und Hypothesen pos-

tulieren, nehmen wir als Glaubenssätze an (= Glauben).  

THEMA / WAHRHEITTHEMA / WAHRHEIT
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Das Erkenntnismodell unterscheidet zwischen 

Wahrheit und ihrer Erkenntnis. Der Grund ist, 

dass Erkenntnis immer subjektiv ist und durch 

bewusstes Betrachten der Innen- und Außen-

welt entsteht. Für das persönliche Leben ist Er-

kenntnis und der in ihr enthaltene Sinn essen-

ziell. Durch Erkenntnis und Interesse an ›allem 

was ist‹, kann der Einzelne seine Meinungen 

formen, Standpunkte beziehen sowie die Welt 

und ihre Ordnung erkennen. Selbsterkenntnis 

und Kenntnis der Welt gehören zu den wichtigs-

ten Grundlagen für eine Selbstentfaltung, die 

dem Einzelnen höchstes Anliegen bedeutet.

Als einer der einflussreichsten Philosophen 

und Theologen der Geschichte, hat Thomas von 

Aquin im 13. Jahrhundert den Begriff ›Wahr-

heit‹ in seinem Werk Quaestiones disputatae 

de veritate erwähnt: ›Ich antworte, es sei zu sa-

gen, dass Wahrheit in der Übereinstimmung 

von Verstand und Sache besteht […]. Wenn da-

her die Sachen Maß und Richtschnur des Ver-

standes sind, besteht Wahrheit darin, dass sich 

der Verstand der Sache angleicht, wie das bei 

uns der Fall ist; aufgrund dessen nämlich, dass 

die Sache ist oder nicht ist, ist unsere Meinung 

und unsere Rede davon wahr oder falsch. 

Wenn aber der Verstand Richtschnur und Maß 

der Dinge ist, besteht Wahrheit in der Überein-

stimmung der Dinge mit dem Verstand; so sagt 

man, der Künstler verfertige ein wahres Kunst-

werk, wenn es seiner Kunstvorstellung ent-

spricht.‹

Die Wahrheit und ihr Gegenbegriff
Nahezu jedes Wort in unserer Sprache hat ei-

nen Gegenbegriff. Welchen Begriff kann man 

der Wahrheit gegenüberstellen? Ist es die Lüge, 

die Unwahrheit oder das Geheimnis? 

Wenn Wahrheit bedeutet, die Welt zu zeigen 

wie sie wirklich ist, und wir davon ausgehen, 

dass viele Dinge und Zusammenhänge noch 

nicht entdeckt worden sind, scheint ›Geheim-

nis‹ der würdige Gegenbegriff zu ›Wahrheit‹ 

zu sein. Erst das Erkennen und die Entdeckung 

eines Weltinhaltes macht für uns schlussendlich 

3. Persönliche Ebene
 Individuum / Subjekt

Diese Ebene geht vom Bewusstsein des Einzel-

menschen aus, der versucht, das Leben und die 

Welt zu verstehen und zu ordnen. Das Einzelwe-

sen weiß ganz sicher um sich selbst und steht in 

Wechselbeziehung zu anderen Wesen, zur Na-

tur, zum Kosmos sowie auch zu leblosen Dingen. 

Auf der Persönlichen Ebene ist das wahr, was 

das Individuum als wahr akzeptiert und als 

wahr fühlt. Wenn der Einzelne etwas als wahr 

befindet, beeinflusst ihn das in seinem Leben 

grundsätzlich. Es bestimmt seine innere Ein-

stellung und Haltung, mit der er die Welt wahr-

nimmt und wie er in der Welt wirkt. Die Welt 

und ihre Wirklichkeit wird ohne Zweifel von je-

dem einzelnen Mensch mit gestaltet, genau-

so wie auch die Wirklichkeit den Menschen be-

einflusst. 

Der Mensch ist ein essenzieller Bestandteil der 

Wahrheit der Welt. Jede menschliche bzw. 

überhaupt jede Handlung und Bewegung im 

Universum, ist allein auf der Grundlage der Ur-

Gesetze der Universellen Ebene möglich. Auf 

der Persönlichen Ebene misst sich die Echtheit 

und Authentizität einer Person an ihrer Wahr-

haftigkeit (Albert Schweitzer: ›Treue zu sich 

selbst.‹). Eine der höchsten Tugenden ist die 

Ehrlichkeit. 

Ehrlichkeit bedeutet aufrichtig und offen zu 

sein, und hängt von der Stärke der Persönlich-

keit, Intelligenz, Erziehung, Milieu, Erfahrun-

gen und vor allem von der Reife eines Men-

schen ab. Der reife oder weise Mensch weiß um 

die Zusammenhänge, dass wir Beziehungswe-

sen und der Gemeinschaft gegenüber verant-

wortlich sind. 

Die Lüge bedeutet eine absichtliche Verfäl-

schung eines Inhaltes, eines bereits existieren-

den Zusammenhanges oder eines Gegenstan-

des. Menschen lügen aus Angst, Scham oder 

Mitgefühl. 

Herman von Keyserling schreibt in seinem Auf-

satz Wahrheit und Richtigkeit aus Der Weg zur 

Vollendung (Heft 34, 1943): ›Ein echter und le-

bendiger Wahrheitsbegriff in der heutigen 

geistig-seelischen Situation des Menschen, ist 

nur in Funktion der persönlichen Wahrhaftig-

keit fundiert. Ohne Überzeugtheit gibt es kei-

ne wohltätige Wahrheit mehr; die Zeit alleinse-

ligmachender Sachlichkeit ist um. ›Richtigkeit‹ 

kann, wie auch in Urzeiten, nur bestimmt wer-

den in Funktion der jeweils rechten Gleichung 

zwischen Subjekt und Objekt, die aber hängt 

von der jeweiligen psychischen Konstitution 

ab.‹

Wir können auf der Persönlichen Ebene zwei-

erlei Wahrheitskategorien bilden. Die eine be-

dient sich der Tatsachen als Wahrheitsbeweis, 

während bei der personengebundenen Wahr-

heit persönliche Erfahrungen der Innen- und 

Außenwelt die Überzeugungen bestimmen.

Meine Wirklichkeit, mein Standpunkt, meine 

Erkenntnis, meine Meinung, meine Überzeu-

gung, mein Glaube bestimmen meine Wahr-

heit.

Das Erkenntnismodell
Alles was der Mensch weiß, hat er erfahren. 

Der Mensch lebt in der Welt und bildet die Welt 

durch seine Erfahrungen in seinem Bewusstsein 

individuell ab. Es entsteht: Erfahrung durch Er-

kenntnis. Dieses Modell bildet den Weg der Er-

kenntnis in einfachen Zügen ab:

*  Aufmerksamkeitsfilter: Interesse, Psyche, Bewusstsein und Sensibilisierung.
*  Biofilter = Physischer Filter: Körperlicher Zustand  (z.B. müde oder wach),  

Seh-, Hör- und Wahrnehmungsvermögen.

*  

*  

DAS ERKENNTNISMODELL
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aus dem Geheimnis eine Wahrheit. Der Begriff ›Unwahrheit‹ bezieht sich dagegen 

auf eine unabsichtlich nicht korrekte Aussage, während die ›Lüge‹ eine absichtli-

che Verfälschung eines Inhaltes oder Zusammenhanges bedeutet.

Und ewig sucht der Mensch
Am Anfang des Lebens und jeder Entdeckungsreise stehen der Wille zum Le-

ben, Neugier, Sehnsucht und oft auch Notwendigkeit. Die Suche nach Wahr-

heit hat Philosophie, Wissenschaft und Kunst hervorgebracht und stellt den 

Menschen mit seinen Möglichkeiten auf eine eigene Stufe im Universum. Die 

Menschheit, als Superorgan Mensch, befindet sich in einer Welt, die sich im-

mer wieder wandelt, aber auch ihre Konstanten hat. Das Geheimnis ist schwan-

ger mit der Wahrheit, bis wir sie berühren, spüren, schmecken, sehen und be-

gleiten können. Es ist schlussendlich das Interesse an uns selbst, unser Dasein 

lebenswert zu gestalten, als auch das Überleben der Menschheit und aller Le-

bewesen zu sichern, weswegen wir immer wieder Interesse und Mut aufbrin-

gen, auf der Suche nach Wahrheit. //
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›Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der 
Empfänger für sie reif ist. Nicht an der Wahr-
heit liegt es daher, wenn die Menschen noch 
so voller Unwissenheit sind. Alle Geheimnisse 
liegen in vollkommener Offenheit vor uns. Nur 
wir stufen uns gegen sie ab, vom Stein bis 
zum Seher. Es gibt keine Geheimnisse an sich, 
es gibt nur Uneingeweihte aller Grade.‹ 
Christian Morgenstern
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THEMA / WAHRHEIT

Implantate brauchen Pflege.
Das Aktionsbündnis gegen Periimplantitis setzt sich für 
die Prävention von Entzündungen an Implantaten ein.

Für eine nachhaltige Implantologie 
und gesunde Implantate.

Gegen Periimplantitis.

Aktionsbündnis gegen Periimplantitis | c/o DentaMedica GmbH 
Harkortstr. 7 | 04107 Leipzig | Tel: +49 (0) 341 99 99 76-43 
Fax: +49 (0) 341 99 99 76-39 | info@gegen-periimplantitis.de
www.gegen-periimplantitis.de | www.gesundes-implantat.de

Informieren Sie Ihre Patienten mit unserer 
Broschüre „Implantate brauchen Pfl ege“. 

Auf www.gegen-periimplantitis.de 
erfahren Sie mehr.

www.gegen-periimplantitis.de www.gesundes-implantat.degesundes-implp anantat.de

Jetzt Patienten broschüre „Implantate brauchen Pfl ege“ bestellen!

Aktionsbündnis gegen Periimplantitis 160x230.indd   1 13.07.2012   09:07:01



HORIZONT-ERWEITERUNG 
ERWÜNSCHT?

Fo
to

: a
nn

a.
k.

o.

un-plaqued 
frei Haus nur 
20 € im Jahr: 
info@un-plaqued.com

(auch ältere Ausgaben 

nachbestellbar)
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VITA shade, VITA made.

Der Klassiker unter den Frontzähnen – aus Ansprüchen geformt.Der Klassiker unter den Frontzähnen – aus Ansprüchen geformt.neu

Anforderungen wachsen, Bedürfnisse ändern sich. Darauf gilt 

es, zu antworten. Dies haben wir getan: VITAPAN PLUS ist die 

weiterentwickelte Ergänzung von VITAPAN und mit seiner mo-

dernisierten Anatomie die perfekte Symbiose aus Ästhetik 

und Funktion. Hierzu zählen unter anderem verbesserte

Winkelmerkmale für eine harmonischere Frontaufstellung,

verbreiterte Zahnhälse zur altersgerechten Zahnfleischgestal-

tung und eine optimierte Schichtung für mehr Lebendigkeit.

Das ist Ihr Plus an Multifunktionalität, Ästhetik und Sicher-

heit. Das ist Ihr VITAPAN PLUS./ www.vita-zahnfabrik.com
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VITAPAN PLUS®

Innen vollkommen. Außen vollendet.
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