Moons Weisheiten
In einem großen, kalten See schrie jemand in Panik um Hilfe: „Help me, help me!!"
Jemand, der zufällig vorbeikam, rief ihm ohne Mitgefühl zu: „Du hättest besser schwimmen
lernen sollen, anstatt Englisch.“ Er schüttelte den Kopf und ging weiter.
Ein Herr in feinem Tuch schaute streng zu dem Strauchelnden und belehrte ihn: „Toll
gebrüllt! Warum bist du leichtsinnlich ins Wasser gegangen und schreist um Hilfe? Ich und
andere mögen nicht nass werden. Das musst du schon verstehen! Nimm dir Zeit, besinne
dich in Ruhe."
Der Ertrinkende wäre in dem Moment lieber tot, als gerettet. Er schämte sich, in solch einer
Situation zu sein.
Ein vermeintlicher Psychologe warf mit Steinen nach ihm. Er verjagte einige der
Zuschauenden, die überlegten, zauderten, ob sie, wie sie ihm helfen sollten oder auch nicht
und sagte seelenvoll zu jedem: „Er muss sich selbst helfen, selbst retten, ohne die Aussicht
auf fremde Hilfe. Das ist die beste Hilfe.“
Der Ertrinkende blutete von der Steinigung und wurde fast ohnmächtig.
Um den See herum standen die unterschiedlichsten Menschen. Sie fragten sich aufgeregt,
woher der Ertrinkende kam. Sie vermuteten, dass er aus der Wüste sein muss, in der er nie
schwimmen gelernt hatte, die Gefahr eines tiefen Sees nicht kannte und nur die Schönheit
im Auge hatte.
Ein Sensationslustiger aber fand die ganze Sache aufregend. Er machte schnell ein Selfie, ein
Video, mit dem in Not geratenen. Er bekam dafür viele "Likes".
Einige aber sprangen sofort ins Wasser, halfen, jeder auf seine ihm mögliche Art, um ihn
herauszuholen. Manche warfen eine Rettungsweste, riefen die Feuerwehr, taten, was sie
konnten. Manche schauten sorgenvoll zu und machten ihm Mut. Manche hielten trockene
Handtücher am Ufer bereit.
Einer fühlte sich von dem ganzen Tumult belästigt, beschwerte sich über den Lärm.
Er packte seine Sachen und zog von dannen.
Konrad Adenauer sagte einmal: „Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's
nicht.“
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Schäme dich niemals in Not. Das Leben ist, wie es ist: Ein Jeder ist einmal in Not im Wasser
oder als Zuschauer und Zeuge am Ufer.
Das Dasein hat viele Höhen und Tiefen und ist wie ein Blatt Papier, hat immer zwei Seiten
und lässt sich jederzeit ganz leicht wenden.
Es kann auch schnell erlöschen, wie das Kerzenlicht im Wind.
Rette zuerst den Menschen und rede später.
Moon Suk - 22. November 2016

Life is flowing, moving, happening! Let's do performance. May we be happy!
Vergnügt euch mit Moons Weisheiten! Moons Weisheiten sind frei für jeden Glücklichen und Unglücklichen.
Urheberrechtshinweis: Moons Weisheiten unterliegen dem urheberrechtlichem Schutz.
Moon Suk - www.moonsuk.de - www.salonmoon.de - www.fun-for-writing.com

