
 3 

 
 
 

Wolfgang Rehmert 
 
 

SCHÖNE GRÜßE AN PILATUS 
 

Gedanken über die Wahrheit 
 

mit einem Anhang: „Ein spiritueller Weg in Bildern“ 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2020 

 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 4 

Bibliografische Information durch die  
Deutsche Nationalbibliothek:  

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-96940-069-2 
 

Copyright (2020) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
12,50 Euro (DE) 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

VORWORT 
 
Dieses Buch war nicht geplant. Die hier abgedruckten 
Texte sollten die Grundlage für ein Seminar sein, das für 
das Jahr 2020 gedacht war, aber wegen der Corona-
Pandemie nicht stattfinden konnte. 
Dies erklärt auch den thesenartigen Charakter des Textes, 
wobei sowohl die Großabschnitte (römische Zahlen) als 
auch die kleinen Absätze (arabische Zahlen) nur als 
Leitlinien für Gespräche bzw. Diskussionen dienen 
sollten. 
Die Einteilungen wurden hier beibehalten und sollen 
beim Lesen als Anstöße zum Mit-, Weiter- und Anders-
denken verstanden werden. 
Der Inhalt dieses Buches ist keinesfalls als alleingültige 
Behauptungen zu verstehen! 
Vielleicht bilden die Leser sogar eigene Gruppen, um die 
Buchinhalte zu diskutieren und weiterzuentwickeln. 
 
Selb, im Dezember 2020 
 
Wolfgang Rehmert 
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I. 
 
1. Menschen streben nach Wahrheit. Niemand wird 
sagen, nach der Unwahrheit zu streben, niemand möchte 
belogen werden. 
 
2. Lügen, Täuschen, die Unwahrheit kommunizieren ist 
unser natürliches Erbe. Viele Tiere und manche Pflanzen 
täuschen ihre Feinde oder Umgebung durch Verhalten 
oder Aussehen. 
Es kann aber vermutet werden, dass dies als biologische 
Veranlagung zu bezeichnen und wenig oder gar nicht mit 
Bewusstsein verbunden ist. 
 
3. Beim Menschen ist das anders, wenn er auch densel-
ben Hintergrund hat. Täuschen, Lügen, die Unwahrheit 
sagen (wobei auch das Verschweigen der ganzen oder 
eines Teils der Wahrheit mitgemeint ist) ist immer mit 
mehr oder weniger Bewusstsein verbunden, wenn auch 
manchmal spontan gelogen wird, wobei die Ursache 
dafür im unbewussten liegen mag. 
 
4. Von der Lüge zu unterscheiden ist der Irrtum. Ein 
Irrtum beruht auf fehlender oder mangelhafter Informa-
tion und ist nicht mit bewusster Lüge über die Wahrheit 
gleichzusetzen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8 

Wenn ein Kind glaubt, dass das Christkind zu Weihnach-
ten die Geschenke bringt, so ist das ein Irrtum; wenn 
aber die Eltern sagen, das Christkind bringe die Geschen-
ke, so ist das eine Lüge. 
 
5. Wer die Wahrheit nicht kennt, muss glauben und kann 
sich irren. 
 
6. Die Lüge setzt die Kenntnis der Wahrheit voraus. 
 
7. Der Mensch täuscht oder lügt, weil er sich damit einen 
tatsächlichen oder vermeintlichen Vorteil zu verschaffen 
sucht oder einen tatsächlichen oder vermeintlichen 
Nachteil vermeiden will. 
 
8. Dabei verbindet der Mensch Bewusstsein und Intelli-
genz mit seinem freien Willen, und ist kaum oder gar 
nicht an eine biologische Vorbestimmung gebunden, was 
ihn für sein Tun verantwortlich macht. 
 
9. Die grundlegenden Ursachen hierfür sind Trennung 
und Ich-Bewusstsein. 
 
10. Als der Mensch das erste Mal von sich als „Ich“ dachte, 
entstand diese Trennung und die weiteren Ableitungen 
„Du“, „Wir“ und „Ihr“. 
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11. Als er nach und nach aus der Natur heraustrat, nahm 
er das Gewahrsein von Bedrohung und Todesangst mit, 
denn er war als das ungeschützteste Wesen allen anderen 
unterlegen. Die Natur insgesamt wurde in seinem Be-
wusstsein zum „Nicht-Ich“, zur Bedrohung und zum 
Feind, und er bekämpft sie bis zum heutigen Tag mit 
seinem Verstand und seiner Intelligenz bis zur Selbstver-
nichtung. 
 
12. Gegenüber anderen Menschen wurde das Gefühl der 
Bedrohung durch das „Wir“ einigermaßen abgemildert, 
wenn auch nicht aufgehoben, sofern es das Paar, die 
Familie, die Großfamilie, die Sippe, den Stamm anbetraf 
und auf das „Ihr“, das „Nicht-Wir“ übertragen. 
 
13. Jedenfalls blieben das Gewahrsein von Bedrohung 
und Todesangst die Wurzeln des Bewusstseins des Men-
schen zu seiner Umwelt, und aus der Natur nahm er die 
Anlage zu Tarnen und Täuschen in Verhalten und Kom-
munikation zu seinen Mitmenschen mit. 
 
14. Die Lüge war mit der Geburt des Menschen, mit 
seinem Heraustreten aus der Natur uns seiner Trennung 
von ihr in der Welt. 
 
15. Wie weit wir auch in der Geschichte zurückgehen, 
überall, in der Politik oder im Privaten, in der Öffentlich-
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keit oder im Geheimen, überall finden sich Lüge, Täu-
schung, Verschweigen, und wurden nach und nach, 
Unwahrheit für Unwahrheit, zum festen Bestandteil, ja, 
geradezu zum Fundament der menschlichen Beziehun-
gen aller Art untereinander. 
Das geht bis heute sogar so weit, dass behauptet wird, es 
gäbe überhaupt keine Wahrheit, nur subjektive Wahrhei-
ten – die größte Unwahrheit überhaupt. 
 
16. Aber dennoch geht die Suche des Menschen nach 
Wahrheit weiter, nach ewigen Wahrheiten, die über die 
physikalischen Gesetze hinausgehen. 
 
17. Die Frage ist, ob diese Suche nach ewigen Wahrheiten 
oder einer ewigen Wahrheit überhaupt grundsätzlich 
Aussicht auf Erfolg hat. Die Weisen aller Zeiten sagen: Ja. 
Und sie sagen, dass sie nicht in der Materiellen, sondern 
in der geistigen Welt zu finden seien. 
 
18. Die erste Frage ist die nach Gott oder einer göttlichen 
Wirklichkeit. 
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