
Welt (Menschen)Kaputt kommt Ignoranz Raus!

Der kleine Jan sitzt neben seinem Paps in der Straßenbahn und bekommt einen
Streit mit .Er sieht seinen Papa ganz schockiert an und fragt ihn „Was ist denn
bei diesen zwei los“? Sein Papa sagt ihm dann: „Laune kaputt, kommt Streit
heraus“. Der kleine Jan nickt und fängt zu lächeln an. Sie steigen aus und der
kleine Jan sieht wie mehrere Kinder um ein kleines Mädchen herumstehen und
sie auslachen. Der kleine Jan guckt besorgt seinen Papa an und fragt abermals.
„Was  ist  denn  dort  los“?  Der  Vater  nimmt  ihn  in  die  Arme  und  sagt:
„Verständigung  kaputt kommt Mobbing raus“.

Plötzlich fragt der Kleine „Papa wie kommt es eigentlich dazu, dass manche
Menschen so kaputt sind? “ „Dafür gibt es verschiedene Anlässe(Gründe).“

Dann fragt der Kleine “Kann jeder kaputt werden? Ich auch?“ Der Papa sagt
dann wenn du es zulässt dann ja wenn nicht muss es nicht sein. Was macht
man wenn man meint kaputt zu sein? Man lässt das was vermeidlich kaputt ist
reparieren. „Wie geht das?“, fragt der Junge mit großen Augen. Da beugt sich
der Vater zu ihm runter und drückt ihm einen Kuss auf die Stirn. „So geht es.“
Da lächelt der Bub verständnisvoll. Dann sollte es viel mehr Reparateure auf der
Welt geben. Ja meint der Vater bestärkend. Was auch hilft ist zu lächeln das ist
ein Klebstoff der alles wieder verbindet. Wenn du immer diesen Klebstoff parat
hast und jeden mit Liebe begegnest wird zumindest mal nicht noch mehr kaputt
gehen.  Sie lächeln sich an. Dann gehen sie essen. Da fragt der Junge seinen
Vater da er gerade einen tanzenden Jugendlichen sieht. „Ist er auch kaputt?“
„Nein entgegnet der Vater er ist gesund voller Freude Liebe und Glück.“ „Wie
geht  das?“  fragt  der  Junge  sichtlich  gerührt.  „Weil  er  das  macht  was  ihm
Freude macht und das ist hier offensichtlich die Musik.“ „Kann Musik also auch
heilen?“, schlussfolgert der Junge freudenstrahlend. „Ja!“ entgegnet der Vater
voller Freude. Er fügt dann noch hinzu: „Wenn du was machst was glücklich
macht kannst du auch andere reparieren und glücklich machen.“

Der Junge sagt dann voller Freude „Ich werde ein glücklicher Künstler, das will
ich werden für alle für mich und andere“.
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