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Was ist Glauben? 

Was ist Wissen? 

Wer glaubt? 

Wer weiß?  

Wer glaubt zu wissen? 

Wer weiß, dass er „nur“ glaubt? 

Wer weiß, dass er nur glaubt zu wissen?

Wer glaubt an das Wissen? 
Wer weiß wirklich zu glauben? 

Wem und was kann man glauben? 

Wer hat einen ausgeprägten Glauben?

Wer hat wirklich Wissen? 

Wie beeinflussen sich Glauben und Wissen gegenseitig?

Wer verkauft Glauben als Wissen? 

Wer weiß, Glauben als Wissen zu verkaufen?

Glauben wir nur zu wissen? 

Ist alles Wissen nur ein Glaube? 

Könnte Wissen nicht auch ein Irrglaube sein?
Was ist Irrglaube? 

Warum gibt es das Wort „Irrglaube“?

Hat nicht jeder Mensch einen eigenen Glauben, der sich für ihn persönlich richtig anfühlt?

Warum muss man anderes Glauben mit Irrglauben betiteln?

Was kann man wirklich wissen und welche 

Wo endet Praxis und wo fängt Theorie an?

Wo endet Wissen und wo fängt Glaube an?

Oder steht doch der Glaube vor dem Wissen?

Welche Interessen verfolgt jemand, der angebliches Wissen verb

Wer wird von wem bezahlt, damit so genanntes Wissen glaubhaft vermittelt wird?
Es wird viel geredet und geschrieben. Was stimmt wirklich?

Warum glauben wir, das Gehörte und Gelesene wirklich zu wissen?

Welche Statistiken und welche Zahlen sind wirklich das Ergebnis fundierten Wissens?

Was ist Spekulation und was ist wirklich Wissen?

Kann man mit Blick in die Zukunft wirklich von Wissen sprechen?

Wissen wir wirklich alle Hintergründe und Umstände, die zu vermitteltem 

Ist das vermittelte Wissen wirklich vollständig oder auch mehr oder weniger durch Glauben angereichert?

Wie ist das Verhältnis zwischen Wissen und Glauben?

Wie viel wird wissentlich als Wissen dargelegt, damit es geglaubt wird?
Warum wird beispielsweise die Rezeptort

Warum sind differenzierte Theorien gefühlt

Welche Theorie wurde in der Praxis wirklich bewiesen?

Nähern wir uns nicht alle nur, mehr oder weniger, dem tatsächl

Erliegen wir nicht häufig Theorien, die wissentlich so vermittelt werden, dass wir sie 

Mein Spruch lautet: „Wer philosophiert hat eine gewisse Ahnung. Wer praktiziert, erlangt Wissen.“

Wer ist so nah an der Praxis, dass er Wissen erwerben 
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Wer weiß, dass er nur glaubt zu wissen? 

Wer hat einen ausgeprägten Glauben? 

Wie beeinflussen sich Glauben und Wissen gegenseitig? 

Wer weiß, Glauben als Wissen zu verkaufen? 

te Wissen nicht auch ein Irrglaube sein? 

Warum gibt es das Wort „Irrglaube“? 

Hat nicht jeder Mensch einen eigenen Glauben, der sich für ihn persönlich richtig anfühlt?

Warum muss man anderes Glauben mit Irrglauben betiteln? 

wirklich wissen und welche Wissenslücken füllen wir gern mit Glauben?

Wo endet Praxis und wo fängt Theorie an? 

Wo endet Wissen und wo fängt Glaube an? 

Oder steht doch der Glaube vor dem Wissen? 

Welche Interessen verfolgt jemand, der angebliches Wissen verbreitet, obwohl er doch nur glaubt?

Wer wird von wem bezahlt, damit so genanntes Wissen glaubhaft vermittelt wird? 
schrieben. Was stimmt wirklich? 

Warum glauben wir, das Gehörte und Gelesene wirklich zu wissen? 

und welche Zahlen sind wirklich das Ergebnis fundierten Wissens?

Was ist Spekulation und was ist wirklich Wissen? 

Kann man mit Blick in die Zukunft wirklich von Wissen sprechen? 

Wissen wir wirklich alle Hintergründe und Umstände, die zu vermitteltem „Wissen“ führen?

Ist das vermittelte Wissen wirklich vollständig oder auch mehr oder weniger durch Glauben angereichert?

Wie ist das Verhältnis zwischen Wissen und Glauben? 

als Wissen dargelegt, damit es geglaubt wird? 
Rezeptortheorie praktisch als festgelegtes Wissen dargestellt?

gefühlt nahe der Verschwörung? 

in der Praxis wirklich bewiesen? 

Nähern wir uns nicht alle nur, mehr oder weniger, dem tatsächlichen Wissen an? 

Erliegen wir nicht häufig Theorien, die wissentlich so vermittelt werden, dass wir sie leicht 

Mein Spruch lautet: „Wer philosophiert hat eine gewisse Ahnung. Wer praktiziert, erlangt Wissen.“

ass er Wissen erwerben könnte? 
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Hat nicht jeder Mensch einen eigenen Glauben, der sich für ihn persönlich richtig anfühlt? 

ücken füllen wir gern mit Glauben? 

reitet, obwohl er doch nur glaubt? 

und welche Zahlen sind wirklich das Ergebnis fundierten Wissens? 

führen? 

Ist das vermittelte Wissen wirklich vollständig oder auch mehr oder weniger durch Glauben angereichert? 

heorie praktisch als festgelegtes Wissen dargestellt? 

leicht glauben können? 

Mein Spruch lautet: „Wer philosophiert hat eine gewisse Ahnung. Wer praktiziert, erlangt Wissen.“ 
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Wie viel Wissen kann man durch Praxis wirklich erwerben?

Ist das erworbene Wissen wirklich auf jeden anderen Menschen vollends übertragbar
individuelles Wissen, an das wir glauben

Macht mich mein Glaube an mein Wissen zu einem mehr wissenden Menschen?

In wie weit schafft die Praxis allgemeingültiges

Nähern wir uns der Wahrheit nicht nur insoweit an, dass wir guten Gewissens daran glauben können?

Entspricht das im Außen erlangt Pseudow

Man geht davon aus, dass wir die Intuition für das Richtige in uns tragen. Doch, wer weiß?

Warum müssen wir Andersdenkende

verstauen? 

Müssen wir uns wirklich über andere stellen, nur weil wir glauben mehr zu wissen?

Jeder Mensch zieht sein individuelles „Wissen“ aus unterschiedlichen Quellen. Jeder Mensch hat in seinem 
Leben ganz verschiedene Erfahrungen gesammelt und Erkenntnisse gewonnen.

Gelesenem, Gehörtem, Gespürtem und Er

Wie können wir also das Ergebnis eines anderen Lebens beurteilen oder verurteilen, wenn wir nicht einmal 

unsere eigenen Gefühle und so genannten Erkenntnisse

Wäre es nicht sinnvoll, sich ruhig und unvoreingenommen die Meinung

entsprechenden Herleitung anzuhören, diese 

könnte man im Gespräch vielleicht voneinander lernen

Es heißt, reden bringt die Leute zusammen. Ich glaube jedoch, dass mangelnde Kommunikationskultur eher 

spaltet. Aber ich weiß es nicht. 
In der Kommunikation geht man davon aus, dass ein „ja,

Wenn man einmal den Standpunkt ändert, hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Ist die eine  Sichtweise 

also besser und schlauer als die andere?

Steht uns nicht ein großer Raum der Veränderung zur Verfügung

Warum glauben manche Menschen, dass genau ihre Ansicht allgemeingültig sein muss?

Warum sind Andersgläubige gefühlt weniger wert oder sogar Ungläubige?

Ist man dümmer als jemand, der zu einem

Wer definiert Dummheit und Intelligenz?

Glauben wir nicht nur zu wissen, wer schlau oder dumm ist bzw. was Schlau und Dumm ist?

Sind die nur kopfgesteuerten Menschen wirklich die 
„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ …ist ein altes geflügeltes Wort, das auch heute noch Gültigkeit haben sollte. 

Denn was wissen wir denn wirklich? 

Warum sollten andere Menschen das wissen, was ich nicht weiß?

Warum sollten andere Menschen nicht etwas wissen, was i

Sollten wir nicht wieder, im Glauben an ein harmonisches Miteinander, mehr akzeptieren und tolerieren?

Ich glaube, der Respekt und die Bescheidenheit gehen immer mehr verloren. Das jedoch zu wissen, liegt mir 

fern. Ich fühle so. Wer will mir das Gefühl absprechen?

Ich glaube, dass wir nicht alles glauben und 

weiß es nicht. Ich möchte aber gern daran glauben dürfen.

Wäre es nicht klasse, wenn wir alle glauben 
erachten, ohne in eine Ecke oder aufs Abstellgleis gestellt zu werden

Der Glaube und das Glauben ist eine rein persönliche Angelegenheit, die niemandem etwas angeht, glaube ich 

jedenfalls. Man könnte dennoch darüber reden.
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Wie viel Wissen kann man durch Praxis wirklich erwerben? 

Ist das erworbene Wissen wirklich auf jeden anderen Menschen vollends übertragbar
individuelles Wissen, an das wir glauben? 

e an mein Wissen zu einem mehr wissenden Menschen? 

allgemeingültiges Wissen? 

Nähern wir uns der Wahrheit nicht nur insoweit an, dass wir guten Gewissens daran glauben können?

das im Außen erlangt Pseudowissen wirklich der in uns hypothetisch veranlagten Wahrheit?

Man geht davon aus, dass wir die Intuition für das Richtige in uns tragen. Doch, wer weiß?

Warum müssen wir Andersdenkende und Andersglaubende in eine der unteren Schubladen 

sen wir uns wirklich über andere stellen, nur weil wir glauben mehr zu wissen? 

Jeder Mensch zieht sein individuelles „Wissen“ aus unterschiedlichen Quellen. Jeder Mensch hat in seinem 
Leben ganz verschiedene Erfahrungen gesammelt und Erkenntnisse gewonnen. Ist es nicht das Gemisch aus 

und Erlebtem, was eine Meinung prägt? 

Wie können wir also das Ergebnis eines anderen Lebens beurteilen oder verurteilen, wenn wir nicht einmal 

unsere eigenen Gefühle und so genannten Erkenntnisse einzusortieren wissen? 

Wäre es nicht sinnvoll, sich ruhig und unvoreingenommen die Meinung einer anderen Person 

anzuhören, diese Ansichten einfach stehenzulassen und zu akzeptieren? Bestenfalls 

leicht voneinander lernen und Verständnis füreinander entwickeln

Es heißt, reden bringt die Leute zusammen. Ich glaube jedoch, dass mangelnde Kommunikationskultur eher 

In der Kommunikation geht man davon aus, dass ein „ja, aber…“ nicht gerade zusammenführt.

Wenn man einmal den Standpunkt ändert, hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Ist die eine  Sichtweise 

also besser und schlauer als die andere? 

Steht uns nicht ein großer Raum der Veränderung zur Verfügung, damit wir uns einander annähern

Warum glauben manche Menschen, dass genau ihre Ansicht allgemeingültig sein muss?

weniger wert oder sogar Ungläubige? 

Ist man dümmer als jemand, der zu einem in der Gesellschaft weit verbreiteten Schluss kommt?

Wer definiert Dummheit und Intelligenz? 

Glauben wir nicht nur zu wissen, wer schlau oder dumm ist bzw. was Schlau und Dumm ist?

Sind die nur kopfgesteuerten Menschen wirklich die schlauen Wissenden oder glauben sie nur, diese zu sein?
ß, dass ich nichts weiß.“ …ist ein altes geflügeltes Wort, das auch heute noch Gültigkeit haben sollte. 

 

das wissen, was ich nicht weiß? 

Warum sollten andere Menschen nicht etwas wissen, was ich nicht weiß? 

Sollten wir nicht wieder, im Glauben an ein harmonisches Miteinander, mehr akzeptieren und tolerieren?

Ich glaube, der Respekt und die Bescheidenheit gehen immer mehr verloren. Das jedoch zu wissen, liegt mir 

das Gefühl absprechen? 

, dass wir nicht alles glauben und stattdessen mehr auf unsere Intuition vertrauen sollten. Nun ja, ich 

weiß es nicht. Ich möchte aber gern daran glauben dürfen. 

Wäre es nicht klasse, wenn wir alle glauben und äußern dürften, was wir für uns selbst als richtig 
, ohne in eine Ecke oder aufs Abstellgleis gestellt zu werden? 

er Glaube und das Glauben ist eine rein persönliche Angelegenheit, die niemandem etwas angeht, glaube ich 

Man könnte dennoch darüber reden. 
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Ist das erworbene Wissen wirklich auf jeden anderen Menschen vollends übertragbar, oder ist es „nur“ ein 

Nähern wir uns der Wahrheit nicht nur insoweit an, dass wir guten Gewissens daran glauben können? 

veranlagten Wahrheit? 

Man geht davon aus, dass wir die Intuition für das Richtige in uns tragen. Doch, wer weiß? 

in eine der unteren Schubladen des Werteschranks 

Jeder Mensch zieht sein individuelles „Wissen“ aus unterschiedlichen Quellen. Jeder Mensch hat in seinem 
Ist es nicht das Gemisch aus 

Wie können wir also das Ergebnis eines anderen Lebens beurteilen oder verurteilen, wenn wir nicht einmal 

einer anderen Person mit der 

einfach stehenzulassen und zu akzeptieren? Bestenfalls 

nd Verständnis füreinander entwickeln. 

Es heißt, reden bringt die Leute zusammen. Ich glaube jedoch, dass mangelnde Kommunikationskultur eher 

aber…“ nicht gerade zusammenführt. 

Wenn man einmal den Standpunkt ändert, hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Ist die eine  Sichtweise 

uns einander annähern? 

Warum glauben manche Menschen, dass genau ihre Ansicht allgemeingültig sein muss? 

hluss kommt? 

Glauben wir nicht nur zu wissen, wer schlau oder dumm ist bzw. was Schlau und Dumm ist? 

Wissenden oder glauben sie nur, diese zu sein? 
ß, dass ich nichts weiß.“ …ist ein altes geflügeltes Wort, das auch heute noch Gültigkeit haben sollte. 

Sollten wir nicht wieder, im Glauben an ein harmonisches Miteinander, mehr akzeptieren und tolerieren? 

Ich glaube, der Respekt und die Bescheidenheit gehen immer mehr verloren. Das jedoch zu wissen, liegt mir 

auf unsere Intuition vertrauen sollten. Nun ja, ich 

en, was wir für uns selbst als richtig und schlüssig 

er Glaube und das Glauben ist eine rein persönliche Angelegenheit, die niemandem etwas angeht, glaube ich 
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Und wenn zwei Menschen in einem Themenge

andere Gemeinsamkeiten geben, glaube ich jedenfalls.
Meinungsmache und Belehrungen schaden möglicherweise dem Individuum

Jeder Mensch ist unterschiedlich geprägt. Wer bin ich

Der Austausch von Erkenntnissen kann fruchtbar sein, aber nicht das Besserwissen auf Basis guten Glaubens.

Gutgläubigkeit verbrennt allzu oft im Feuer heißer Diskussionen über angebliches Wissen.

Dennoch möchte ich gern glauben, dass das gute Miteinander das böse Feuer des Gegeneinander zu ersticken 

vermag. 

Ich glaube, dass Liebe, Freundschaft, Respekt, Toleranz und Akzeptanz 

könnten. Zurückhaltung und Selbstreflexion sind möglicher

glauben muss. 

Über diese Ausführungen und Gedanken kann jeder glauben und denken was er möchte.
Fragen, die wir uns stellen könnten. 

Ich philosophiere und habe eine gewisse Ahnung, ohne zu 

mehr, wem und was ich glauben kann.

 

Markus Amberg 

zertifizierter Karate-Lehrer 

zertifizierter Mentaltrainer 

Buchautor 
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Und wenn zwei Menschen in einem Themengebiet unterschiedlich glauben, so kann es doch noch so viele 

Gemeinsamkeiten geben, glaube ich jedenfalls. 
Meinungsmache und Belehrungen schaden möglicherweise dem Individuum und der Gemeinschaft

iedlich geprägt. Wer bin ich also, seine Haltung korrigieren zu müssen?

Der Austausch von Erkenntnissen kann fruchtbar sein, aber nicht das Besserwissen auf Basis guten Glaubens.

Gutgläubigkeit verbrennt allzu oft im Feuer heißer Diskussionen über angebliches Wissen.

ch gern glauben, dass das gute Miteinander das böse Feuer des Gegeneinander zu ersticken 

Liebe, Freundschaft, Respekt, Toleranz und Akzeptanz über allem Wissen und Glauben stehen

Zurückhaltung und Selbstreflexion sind möglicherweise Tugenden, für die man nicht viel wissen und 

Über diese Ausführungen und Gedanken kann jeder glauben und denken was er möchte.
 

Ich philosophiere und habe eine gewisse Ahnung, ohne zu glauben, viel Wissen zu besitzen.

mehr, wem und was ich glauben kann. 
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biet unterschiedlich glauben, so kann es doch noch so viele 

und der Gemeinschaft. 

also, seine Haltung korrigieren zu müssen? 

Der Austausch von Erkenntnissen kann fruchtbar sein, aber nicht das Besserwissen auf Basis guten Glaubens. 

Gutgläubigkeit verbrennt allzu oft im Feuer heißer Diskussionen über angebliches Wissen. 

ch gern glauben, dass das gute Miteinander das böse Feuer des Gegeneinander zu ersticken 

über allem Wissen und Glauben stehen 

weise Tugenden, für die man nicht viel wissen und 

Über diese Ausführungen und Gedanken kann jeder glauben und denken was er möchte. Sind es doch nur 

glauben, viel Wissen zu besitzen. Und ich weiß nicht 


