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                                                Die Sache mit der Vernunft 

 

Einführung: Mit rationaler Vernunft zu denken und zu handeln lehrte uns schon vor 

nahezu 250 Jahren der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Aber noch heute fällt es 

schwer diese menschliche Fähigkeit bei wichtigen Entscheidungen zu verwenden. 

 

Gerade in der neueren Zeit, im 21. Jahrhundert hört man immer wieder die Meinung: 

Die Welt ist verrückt geworden. Und wenn wir sowohl die weltweiten Ereignisse, als 

auch die in unserer näheren Umgebung betrachten, kommen wir sehr schnell zu dem 

Urteil: Die Welt und die Menschheit ist dabei verrückt zu werden. 

Es geschehen so viele irrationale Dinge, die in einer aufgeklärten Gesellschaft 

eigentlich keinen Platz mehr haben und als überwunden galten, aber sie kommen 

mehr und mehr zurück, und ziehen immer mehr Anhänger an. Was ist aber der Grund, 

warum gut ausgebildete Menschen, die logisch denken können und dies auch gelernt 

haben, Verschwörungstheorien und unlogischen Verführern folgen und dafür ihr 

Lebensglück und ihr Lebensziel aufgeben.  

Auf hoher politischer Ebene wird dies aber noch viel schlimmer, die Menscheit hat in 

den letzten 200 Jahren eine solche gesellschaftliche und erzieherische Entwicklung 

durchgemacht, dass es eigentlich undenkbar sein sollte, dass Despoten und Diktatoren 

noch eine Chance haben ganze Völker zu verführen. Aber genau das Gegenteil ist der 

Fall. Länder die lange und schwere Zeiten der Befreiung und eine kulturelle 

Entwicklung durchgemacht haben, scheinen dies alles über Bord zu werfen und sind 

bereit, dass die Zeitschraube zurückgedreht wird. 

Statt wissenschaftlicher Erkenntnis gelten in der Pandemie Verschwörungstheorien, 

statt Freiheit und Toleranz setzt sich immer mehr Intoleranz und Polarität durch, statt 

die Menschheit in freier Entwicklung und Demokratie leben zu lassen, sind viele Bürger 

gerne bereit diese aufzugeben und sich von polemischen Führern verführen zu lassen. 

Betrachtet man diese Entwicklung, dann fragt man sich, ob der Höhepunkt der 

menschlichen Gesellschaft und und des Zusammenlebens bereits überschritten ist und 

man sich wieder in kleineren Stammeszirkel zusammenrotten will und alles und alle die 

nicht dazugehören rüchsichtslos bekämpft. 

Noch ist die Mehrheit der Menschheit nicht soweit, aber es gibt nicht wenige die sich 

dieser Rückwärtsbewegung angeschlossen haben. Man sollte dies genau beobachten 

und aktiv dagegen wirken ehe es zu spät ist. 
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                                                A questão da razão 

 

Introdução: O filósofo alemão Immanuel Kant nos ensinou a pensar e agir com razão 

racional há quase 250 anos. Mas, ainda hoje, é difícil usar essa habilidade humana em 

decisões importantes. 

 

Especialmente nos últimos tempos, no século XXI, ouve-se repetidamente a opinião: o 

mundo enlouqueceu. E se olharmos para os eventos mundiais e aqueles em nossa 

vizinhança, rapidamente chegamos à conclusão: o mundo e a humanidade estão 

prestes a enlouquecer. 

Há tantas coisas irracionais acontecendo que realmente não deveriam ter lugar em 

uma sociedade atual iluminada e já considerados superados, mas que estão 

ressurgindo cada vez mais e atraindo cada vez mais seguidores. Pergunto-me por qual 

razão pessoas bem-educadas, que aprenderam a pensar com lógica e podem fazer 

isso, acabam por seguir teorias conspiratórias e envolverem-se por sedutores ilógicos, 

contradizendo sua ideologia de felicidade na vida e seu objetivo na vida?  

No alto nível político, isso é muito pior. A humanidade passou por um 

desenvolvimento social e educacional nos últimos 200 anos que deveria ser realmente 

impensável e fora de cogitação que déspotas e ditadores ainda tenham a chance de 

seduzir e atrair povos inteiros. Mas acontece exatamente o oposto. Países que 

passaram por longos e difíceis períodos de luta pela libertação e desenvolvimento 

cultural parecem estar jogando toda essa história para o espaço. 

Em vez do conhecimento científico, as teorias conspiratórias ganham força e são 

aplicadas na pandemia, em vez de liberdade e tolerância indicarem os rumos, é a 

intolerância e a polaridade que prevalecem, em vez de agradarem-se pela humanidade 

viver em livre desenvolvimento e democracia, muitos cidadãos sucumbem e ficam 

satisfeitos em desistir da lógica e da razão, felizes em serem seduzidos por líderes 

polêmicos. 

Olhando para este desenvolvimento, dentro deste prisma, pergunta-se se o auge da 

sociedade humana e da luta pela convivência harmoniosa já aconteceu e ficou no 

passado, e se parte da humanidade está articulando e favorecendo para um retrocesso 

a círculos tribais menores, engajando-se contra tudo e todos aqueles que não 

pertencem a estes círculos, impiedosamente. 

A maioria da humanidade ainda não está pronta, mas há muitos que se juntaram a 

esse movimento retrógrado. Você deve observar isso de perto e trabalhar ativamente 

contra este movimento, antes que seja tarde demais.  


