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All „Neid“ long
Der Neid. - Das Staubkorn, das eine Lawine auslöst.
Der Neid. - Der Funke für ein Pulverfass.
Der Neid. - Der Mörder der Seele.
Der Neid. - Der Zerstörer der Harmonie.
Der Neid. - Der Vergifter des Charakters.
Der Neid. - Er hat 1000 Ohren.
Der Neid. - Er hat 1000 Augen
Der Neid. - Er hat 1000 Zungen.

Den Neid anderer Leute muss man sich allerdings sehr hart erarbeiten.
Der Neid ist nämlich die Schattenseite des Erfolges.
Der Neid der anderen stellt somit auch gleichzeitig eine Gefahr für sich selbst dar.
Wie begegnet man nun dieser Gefahr durch den Neid der anderen am besten.
Ganz einfach: Indem man abhaut.
Erstens vor der Gefahr als solches und zweitens vor den linken Teller-Guckern.
Warum?
Weil der Neid eine der zwei Kronen des Glück und des Erfolges ist.
Man sollte sich diese Dornenkrone aber garnicht aufsetzen und auf der Stufe des Erfolges und
der Nähe der Neider verbleiben, sondern einfach weitermachen.
Somit steigt man weiter auf der Leiter des Erfolges empor und man hat gleichzeitig den schönen
Nebeneffekt, dass man sich mit jeder Stufe weiter von den Teller-Guckern entfernt, die immer
noch auf der Stelle treten.
-In ihrer eigenen Tretmühle des lähmenden Neides. -
Die nächst höhere Form des Neides, der Hand in Hand mit der Habgier geht, ist das Verbrechen.
Strafrechtlich oder moralisch gesehen ist es bis dahin nur noch ein kleiner Schritt.
In den Geschichtsbüchern ist die blutige Spur, die erstarrte Politik des Neides in all seinen
Formen
nachzulesen. Letzten Endes ist der Neid, teilweise gezielt politisch eingesetzt und gesteuert, auch
fast immer der Auslöser für grosse und kleine Auseinandersetzungen, sprich Kriege, zwischen
Völkern gewesen.

Neid ist andererseits aber auch ein Impuls für den Fortschritt.
Also eine positive Seite. Denn Fortschritt bringt Wohlstand.
Aber schon beisst sich die Katze wieder in den Schwanz.
-Wohlstand erzeugt wieder Neid.

„Was tun?“ sprach Zeus. Denn die gleichen Probleme hatte er damals auch schon.

Pass´ auf dich auf und mach das Beste d`raus.


