NICHT GENUG

Von Hans Kruppa

Intelligenz ist nicht genug, wenn Weisheit fehlt.
Und wie erlange ich Weisheit? Indem ich Werke von Hans Kruppa oder Dalai Lama
lese? Brauche ich Weisheit um Weisheit zu mehren? Oder mehr Intelligenz? Wie ist
Intelligenz zu mehren? Brauchts dazu mehr Intelliegens oder mehr Weisheit?
Zeugt obiger Satz mehr von Weisheit oder mehr von Intelligenz? Oder ist er
weniger weise und doch sehr intelligent? Vielleicht ist es ganz anders!? 3Kg
Intelligenz ergibt 50g Weisheit. 6kg Intelligenz ergibt 100g Weisheit. Aber! 1kg
Intelligenz ergibt 200g Weisheit. Und 12kg Intelligenz ergibt 25g Weisheit. Auf
keinen fall jedenfalls steigt die Weisheit proportional mit der Zunahme von
Intelligenz. Sonst wäre es nicht möglich, eine Atombombe zu bauen. Ups! Vielleicht
ist es ja doch auch Weisheit, sie zu haben. Wer weis das schon? Der Intelligente?
Oder der Weise? Vielleicht auch, werden einige Menschen als Weise geboren.
Sozusagen als Ergebnis der Evolution. Oder - so sagen einige- als Ergebnis
seelischer Reifung durch Reinkarnationen. Wie auch immer! Es sieht so aus, als
schafften die Menschen das mit der Weisheit nicht zur rechten Zeit, noch bevor sie
sich ihre Lebensgrundlage zerstört haben. Die rechte Weisheit wäre, das Rechte zu
schreiben; etwas, was den Weg zur Weisheit wirklich öffnet, wenn auch nur für
einige. Oder im rechten Augenblick zu schweigen!?

Optimismus ist nicht genug, wenn Kraft fehlt.
Was ist von wem abhängig? Der Optimismus von der Kraft, oder die Kraft vom
Optimismus. Was aber ist die Ursache von Optimismus und Kraft? Sowohl Optimismus, also Zuversicht, als auch Kraft, wächst in dem Maße, wie das Leben
gelingt; und schwindet mit dem Misslingen. Wobei Erfolg und Misserfolg in ungeahntem Maße ideologie -bzw. einstellungsgebunden ist. In der Not helfen auch
Versprechen, respektive der Glaube an Gott, den Engeln oder das Universum.
Zuweilen tut´s auch die Pflichterfüllung bis hin zum Gang auf dem Zahnfleisch.
Oder der Glaube an das Heldenhafte. Zum Beispiel auch als Kämpfer, als wie auch
immer und für wen auch immer kämpfender Priester. Auf der Kanzel, als Parteiführer oder bei der IS. Bei Letzterem wird deutlich, wie sehr der persönliche Erfolg
auch in den Händen der Erfolgreichen liegt. Deren Optimismus aber, scheint sich
mehr auf die Aussicht nach persönlichem Erfolg zu konzentrieren. Was also schafft
angesichts der wohl nicht aufhaltbaren Eingriffe und Übergriffe in die persönliche
Erfolgsmöglichkeiten, Zuversicht und Kraft? Das Partizipieren am Erfolg? Zum Beispiel als Fußballfan?

Leben ist nicht genug, wenn Zauber fehlt.
Leben kann zu viel werden, wenn der ganze Zauber erkannt wird. Was brauchts
Leben dann?

Freundschaft ist nicht genug, wenn Vertrauen fehlt
Vertrauen zu wem oder was? Vertrauen, welches in den Freund gesetzt wird?
Vertrauen, welches in die Freundschaft gesetzt wird? Oder das Vertrauen zu sich?
Oder das Vertrauen zum Leben überhaupt?

Liebe ist nicht genug, wenn Mut fehlt.
Mut zur Liebe? Was immer sie auch ist! Mut zu sich selbst? Mut zu leben oder zum
Leben? Stimmt nicht auch: Liebe ist zuviel, wenn der Mut fehlt? Liebe ist zuviel,
wenn die Angst so groß ist?

Freundschaft
Ich
bin nicht genug,
ist nicht
wenn
genug,
Du wenn
fehlst.Vertrauen fehlt.
Für mich stimmt das insofern, als ich nur durch ein Gegenüber funktioniere, mich
durch ein Gegenüber entwickeln bzw. gemäß meiner Anlagen hervorbringen, also
vervollständigen kann. In sofern allerdings bin ich genug, dass ich es schaffe mich
nicht als nicht genug zu empfinden, wenn die eine Person ausfällt. Nicht genug
wäre ich, drehte ich deswegen unaufhörlich am Rad.

