Moons Weisheiten
Eine schöne Frau, verträumt, mit Schlafzimmerblick, beklagte sich öfters, dass ihre
Beziehungen nie länger als drei Monate andauern. Es gäbe kaum treue Männer. Sie
wünschte sich Kinder, eine Familie und wartete auf den Traummann, der ihr absolut treu
ist. Eines Tages lernte sie endlich einen Fast-Traumprinzen kennen. Sie landete
schnurstracks beim ersten Date in seinem Bett. Seitdem schmiedeten sie gemeinsame
Hochzeitspläne und wollten in Windeseile eine Familie gründen.
Irgendwie hatte sie ein komisches Gefühl bei ihm und wollte ihn an einem schönen
Nachmittag, mit einem Blumenstrauß, ohne Ankündigung überraschen. Sie hatte den
Wohnungsschlüssel von ihm bekommen, konnte aber die Tür nicht öffnen, da er in dem
Moment, als er an der Tür Geräusche hörte, schnell aus dem Schlafzimmer zur Tür rannte
und sie zuhielt. Der Blumenstrauß fiel ihr aus den Händen und das Herz schlug ihr bis zum
Halse. Sie fragte ihn durch die Tür, warum er nicht aufmache. Er antwortete, dass er sich
vor ihr schäme, da sein Gesicht mit Lippenstift von einer anderen Frau verschmiert wäre.
Sie unterhielten sich voller Emotionen durch die geschlossene Tür. Sie mit klopfendem
Herzen draußen und er nackt drinnen, beide sich an der Tür festklammernd.
Was für eine mysteriöse Geschichte der beiden. Warum gab er ihr seinen
Wohnungsschlüssel, wenn er einen anderen Plan auslebte und warum machte sie ihm einen
Überraschungsbesuch, wenn sie etwas Schlechtes bereits ahnte? Mysteriös...
Sie weinte entsetzlich, wollte sich von ihm sofort trennen. Mit einem untreuen Mann könnte
sie niemals zusammen sein. Ihr Traummann verwandelte sich innerhalb kurzer Zeit in
einen unerträglichen Albtraum.
Später erzählte sie ihrer Freundin, dass sie ihren Fast-Traummann bereits mit einem
anderen Mann zuvor betrogen hatte.
Wie drollig ist die Logik der Betrogenen? Schwamm drüber. Man überhört sie am besten
amüsiert mit einer Schweigeminute. "Ménage à quatre“ hätte für beide Lustmäulchen
wunderbar gepasst. Dabei wäre zweifellos keiner zu kurz gekommen. Warum treibt man es
heimlich oder warum rechtfertigt man sich? Man müsste nicht feige oder ein Egoist sein,
wenn man das auslebt, worauf man Lust hat.
Sei fair zu deinem Partner in puncto Treue. Liebe, lebe, wie es für euch am besten geeignet
ist. Lass dich nicht verletzen durch den Betrug deines Liebsten. Streiche das Wort
„Betrug“ aus deinem Wörterbuch. Betrug existiert im Geschäftsleben, nicht aber in der
Liebe. Liebe ist frei, groß, hat viele Vereinigungen. Mache die Liebe nicht mickrig, kleinlich,
peinlich, gar grotesk oder tragisch.
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Liebe ihn, wie es dir lieb ist. Gönne deinem Liebsten, was du dir selbst gönnst.
Liebe ihn, wie es ihm lieb ist. Überrasche deinen Liebsten niemals unangekündigt.
Und merke dir die Worte: „Lass dich erwischen!“ - für eine grundsätzliche Klärung vor der
Hochzeit. So hast du sicher eine lange, schöne, aufregende Beziehung mit vielen Aha-, Ohound Wow-Effekten.
Moon Suk - 5. Dezember 2016
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