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Ehe- und Lebensberatung Neid zeigt, was wir an uns vermissen

Ein nagendes Gefühl des Hasses

Kein Mensch kann alles haben. Weder alle Güter noch alle
guten oder Erfolg versprechenden Eigenschaften. Immer wird
es andere geben, die mehr oder
anderes haben. Neid ist allgegenwärtig. Gefährlich wird er,
wenn er vom Betroffenen Besitz
ergreift und ihn nicht mehr loslässt.
Neid kann sich auch versteckt bemerkbar machen. So
können Lob, Bewunderung und
Zuwendung
liebenswürdige
Ausdruck von Neid sein. Dann
nämlich, wenn der damit «Beglückte» sich nicht wohl fühlt.
Echte Zuneigung löst Wohlbefinden aus, unechte hingegen
befremdet. Sie verhindert eine
vertrauensvolle Beziehung.

Beat und Veronika Stirnimann

Biologisch abbaubarer Kaugummi am Markt
Mexikanische Bio-Süßigkeit
ernährt 10.000 Bauern
[4 Pressefotos anzeigen]
Berlin (pte/15.05.2010/13:50)
Chicza
http://www.chicza.com heißt
der erste biologisch abbaubare
Kaugummi. Er kommt von der
mexikanischen Halbinsel Yucatan und ist ein 100 Prozent nachhaltiges Produkt aus ökologischer Landwirtschaft. Der süße
Kaugenuss wird aus dem Saft
des Chicozapote-Baumes (Manilkara zapota) gewonnen und
enthält keine künstlichen Polymere.
"Chicza haftet nicht wie herkömmliche
Kaugummis
an
Schuhen und Straßen, auch
nicht an Kleidern oder im Haar",
erklärt Mike Albring, Geschäftsführer von Phytotreasures, dem
europäischen Vertrieb der Süßigkeit, gegenüber pressetext. 2.000
Regenwaldbauern liefern die
Kaumasse für das Consorcio
Chiclero in Chetumal. "Das bedeutet, dass insgesamt 10.000
Mexikaner von der KaugummiHerstellung leben", so Albrecht.
Fünf Jahre lang habe man daran

gene Unglück, sondern auch
über das Glück der anderen.»
Anstatt seine Energie dafür
zu verwenden, die eigenen nicht
beachteten, schlummernden Fähigkeiten und Begabungen zu
entfalten, beschäftigt sich der
Neiderfüllte andauernd mit dem
Leben, den Erfolgen und dem
Scheitern anderer.

Um vom Neid befreit zu werden, braucht es das Erkennen
seiner Ursache. Und das Durchleiden der damit verbundenen
Gefühle. Eine schwierige Arbeit,
gegen die es massiven Widerstand gibt. Denn Neid ist im
Grunde verwerflich und verboten. Er darf sich nicht eingestanden werden. Wer sich dem Erkennen nicht stellen kann, wird
neidisch bleiben und weiterhin
verletzen, sich selbst an erster
Stelle.

Neid ist ein Signal

Neid nagt an den Kräften
Neid ist äusserst schmerzhaft. In ihm sind Traurigkeit und
Hass miteinander verbunden. Er
verdirbt und macht die unbeschwerte Neugier, das Interesse
am Leben und die Freude daran
unmöglich. Er bemächtigt sich
jener Energien, die nach aussen
drängen. Und er verhindert Erfahrungen, die lebendig und
sinnlich sind. Stattdessen nagt
er an diesen Kräften und hemmt
sie. Ein Treten an Ort ist die Folge. Was gibt es zu beneiden? Im
Grunde nicht so sehr, was der
andere hat, sondern was er ist
und kann, was er zustande gebracht hat. Auch ist es das, was
der Neider für sich beansprucht.
Was er eigentlich selbst können
sollte, was er sich schuldig wäre. Er traut es sich nur nicht zu,
erlaubt es sich nicht oder hat
verpasst, es zu verwirklichen.
Doch kann es auch sein, dass er
das eigene Glück und den persönlichen Erfolg nicht wahr-

Der Neid zupft an den Flügeln des Ruhmes: Der Maler Francois
Guillaume Menageot thematisierte den Neid in dem Gemälde
«Envy Plucking the Wings of Fame» von 1806. (zvg)
nimmt und stattdessen neidisch
auf das Glück anderer schaut.
Die vergifteten Gefühle des Neides, die dem andern Hass und
Verachtung
entgegenbringen,
sollen diesem sein Glück vergällen. Doch gerade das können sie
nicht. Geht es dem Beneideten
nämlich wirklich gut, ist sein
Wohlergehen verdient und geht

nicht auf Kosten anderer, dann
trifft zu, was die Dichter sagen,
dass «Neid nicht die Freude des
Beneideten, sondern die des
Neiders schmälert» oder «Neid
niemand Herzeleid erregt, es sei
dem, der ihn selber trägt» oder
«Die neidischen Menschen sind
doppelt schlimm daran, sie ärgern sich nicht nur über das ei-

«Memphis»
Die Stadt Memphis mit ihrer
einzigartigen musikalischen Geschichte scheint auf «dustyboots» inspirierend gewirkt zu
haben. Und die fünf Musiker
Alex Gwerder (Gitarre, Gesang),
Jim Bows Gitarre, Dobro), Franz
Föhn (Akkordeon, Piano), Marcel Pfrunder (E-Bass) und Erich
Strasser (Schlagzeug) sind mit
Staub, viel Staub an den Stiefeln
zurück gekommen – geprägt
von Country, Tex-Mex und
Rock’n’Roll! «Road Music made
in Switzerland» nennen die fünf
ihren Sound. Passender könnte
man «Memphis» nicht beschreiben, denn ein jeder Song atmet
die Weite der amerikanischen
Highways (Jerry Reed lässt grüssen) und zugleich die Rauheit
der Prärie. Die «Dustyboots»
scheren sich nicht um nicht um
Konventionen und mischen verschiedene Stile zu einem vollständigen Ganzen. Ohne Kalkül
aber doch, oder vielleicht gerade
darum, sehr eingängig und gehaltvoll.
«Memphis» überzeugt durch
Spontanität, voller Wärme, Tiefe
und Unkompiziertheit.
Annemarie Chiabotti

■ Rössligasse

5, Bülach,
Tel. 044 860 83 86
■ Dorfstrasse 26, Kloten,
Tel. 044 815 80 71
■ Parkstrasse 5, Wallisellen,
Tel. 044 830 70 22
■ Schulstrasse 36, Regensdorf,
Tel. 044 840 07 77

Interpret: Dustyboots / Titel: Memphis
/ Stil: Country, Tex-Mex, Rock’n’Roll /
Vertrieb: Montaphon

Produkt aus dem tropischen
Regenwald

Panini-Bildli

Tauschbörse

Anders als in anderen Regionen Mexikos, wo bis zu 80 Prozent des ursprünglichen Regenwaldes durch Abholzung, Viehzucht und Landwirtschaft verloren
gingen,
haben
die
Regenwälder in dieser Region
überlebt. "Diese Regenwälder
wurden durch die Anwesenheit
des Menschen nicht durch dessen Abwesenheit konserviert.
Seit mehr als einem Jahrhundert
extrahiert die Gemeinschaft, die
sich als eine große effektive Kooperative organisiert, den Latex
aus den großen Chicozapote
Bäumen, aus denen Chicle gewonnen wird", so Albring.

Suchx
x.
Suchst auch du ein bestimmtes Fussball-Bildli für
dein Heft? Dann schicke uns
eine E-Mail mit deinen Wünschen (maximal 50 Nummern) an mixer@zuonline.ch.
Wir werden das Mail mit deiner Mail-Adresse veröffentlichen. Wer mit dir tauschen
möchte, kann direkt mit dir
Kontakt aufnehmen. Viel
Glück! (ZU/NBT)

Um Chicza herzustellen, wird
Chicle mit natürlichen Waxen
verschmolzen, bevor es zur Kaumasse wird. Noch immer heiß,
wird diese Kaumasse mit biologischen Süßmitteln - zum Beispiel Agavensirup - und natürlichen Geschmacksstoffen vermischt, dann wird die Masse gepresst und in Kaugummistreifen
geformt. Derzeit gibt es den Kau-
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Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

3.

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold
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(5.)

Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

Sudoku

Infinity 2008

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Wissen Sie, was zu tun ist,
wenn es ein Feuer im Geschäft gibt?
2. Meine Eltern wollten, dass
ich um 11 Uhr zu Hause
bin.
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Mittel

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
M488

Seite 11

Daily English

Wie heisst es
richtig?

al
te
rT
ex
t
Madonna

Zürcher Unterländer

Beratungsstellen

geforscht, dieses Produkt marktreif zu machen.

Top-Ten-Musik

10.

Er bringt sich um sein eigenes
Leben und lebt das Leben des
Beneideten, von dem er doch so
wenig Ahnung hat. Neid ist ein
Signal, das Fragen stellt: Woran
kranke ich? Was bin ich mir
schuldig? Was habe ich unterlassen zu tun? Wer dazu Antworten findet, kann seinen eigenen
Weg gehen. Denn was man
nicht selbst vermisst, das kann
man anderen gern lassen.
Veronika Stirnimann-Degen,
lic.phil. Psychologin,
Beratungsstelle Bülach
Beat Stirnimann-Degen,
Dr.phil. Psychologe
Beratungsstelle Kloten

Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.

Lösung:
1. Do you know what to do if there's
a fire in the shop?
2. My parents wanted me to be home at 11 o'clock.

Neid verunmöglicht
den Betroffenen ein
glückliches Leben.
Nur wer die Ursache
seines Neides erkennt,
hat eine Chance, davon
befreit zu werden.

CD-Tipp

