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                      Verändern wir die Welt, oder verändert sie uns? 

 

Einführung: Wenn wir von der Welt reden, meinen wir den Erdball, den Globus auf 

dem wir leben. Die Welt bedeutet aber auch alles was sich auf diesem Globus befindet, 

die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und alle Mineralien welche diese Erde in sich 

birgt. 

Ganz ohne Zweifel ist der Mensch das wichtigste und auch gefährlichste Lebewesen 

das sich auf diesem Globus aufhält. Von Anfang an hat er von all dem profitiert was 

sich auf ihm befindet, hat ihn ausgenützt, aber auch dafür gesorgt, dass das Leben 

darauf weitergeht und von Generation zu Generation verbessert wird. Doch bereits bei 

diesem Punkt muss man Einschränkungen machen, denn in Wirklichkeit benimmt sich 

der Mensch bis heute immernoch wie ein Kleinkind, das sobald es seine Sinne und 

besonders seine Hände unter Kontrolle hat, mit Spielzeugen, besonders mit Bauklötzen 

aufbauen kann, Häuser, Türme, Fahrzeuge und vieles mehr, aber auch eine grosse 

Freude daran hat dies alles wieder zu zerstören um dann von Neuem zu beginnen. 

Dieser Spieltrieb ist in dem Menschen verankert bis zu seinem Ende, und noch viel 

schlimmer, er vererbt ihn immer weiter. Natürlich wird er verfeinert und die 

Materalien werden komplizierter und anspruchsvoller, aber der Sysiphos-Vorgang 

bleibt erhalten. 

Damit ist an einem einfachen Beispiel erklärt wie der Mensch von Generation zu 

Generation die Welt verändern kann und sie tatsächlich verändert. Aber so einfach ist 

die Geschichte widerum nicht, denn auch die Erde hat ihr Eigenleben, sie hat die 

Jahreszeiten die von den Gestirnen im Weltall beeinflusst werden, sie ist 

Witterungseinflüssen ausgesetzt, die wir zwar mittlerweile etwas beeinflussen, aber 

nicht regulieren können, und sie kann auf unsere unstillbaren Einflüsse reagieren. Dies 

in einer Art und Weise, die wir bis heute garnicht planen und steuern können. Dann 

zeigt sie uns immer wieder wer der Herr ist und wer der Diener. 

Dieses Wechselspiel zwischen den Bewohnern der Erde und der ihr eigenen Natur, 

könnte eigentlich hervorragend funktionieren, wenn, ja wenn wir uns nicht so 

unkontrolliert vermehrt hätten und dies noch weiter tun. Damit haben wir die Balance 

ins Wanken gebracht und das Leben auf der Erde zwar verfeinert aber nicht einfacher 

gemacht. Viel schlimmer ist aber, dass wir das Verhältnis Herr und Diener dieser Erde 

vielfach umgekehrt haben und uns wie Eigentümer dieses Planeten aufspielen. 

Dann bleibt der Natur nur eines übrig, sie schlägt zurück und bestraft uns. Damit 

müssen wir leben. 
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                      Mudamos o mundo ou ele nos muda? 

 

Introdução: Quando falamos sobre o mundo, normalmente nos referimos ao globo 

terrestre em que vivemos, e tudo o que existe neste globo, as plantas, os animais, os 

seres humanos e todos os minerais que esta terra contém. 

Sem dúvida, o homem é a criatura mais importante e a mais perigosa que reside neste 

globo. Desde o início, ele se beneficiou de tudo o que está nele, aproveitou-se disso, e 

também garantiu que a vida sobre ele continuasse e fosse melhorada de geração em 

geração. Mas, por outro lado, cabem algumas observações: porque na realidade o 

homem ainda tem alguns comportamentos de uma criança, como por exemplo, 

através de seus sentidos e suas mãos, pode construir com “brinquedos”, 

especialmente com blocos de construção, casas, torres, veículos e muito mais, porém 

parece ter também grande prazer em destruir tudo isso e depois começar de novo. 

Este instinto de jogar está ancorado no homem até o fim, e pior ainda, ele continua 

herdando tal instinto e consequentemente o passará como herança.  Claro, se 

refinando e com os materiais se tornando mais complicados e exigentes, entretanto o 

processo de sisifos é preservado. 

Esta explicação é um exemplo simples de como o homem pode mudar realmente o 

mundo de geração em geração. Mas a história não é tão simples, porque a terra 

também tem sua própria vida e condições, como as estações influenciadas pelos 

sistemas do universo, como as climáticas nas quais até podemos interferir um pouco, 

mas não podemos garantir os acertos, e a Terra pode reagir de forma inesperada às 

nossas influências insaciáveis. E assim, não podemos planejar e nem controlar os 

fatores com garantias, até hoje. Então ela, a Terra, nos mostra de novo quem é o 

Senhor e quem é o servo. 

Essa interação entre os habitantes da terra e sua própria natureza poderia realmente 

funcionar com maior êxito se não tivéssemos nos multiplicado de forma tão 

incontrolável, assim como continuamos a fazê-lo, e consequentemente sacudindo o 

equilíbrio e a vida refinada na Terra, sem facilitarmos, e muitas vezes invertemos a 

relação entre mestre e servo, agindo como proprietários deste planeta. 

Então a natureza só tem uma opção, ela naturalmente contra-ataca e nos pune. Temos 

que viver com esta realidade. 

 


