Moons Weisheiten
Geranien blühen schön, unermüdlich.
Begonien, Fuchsien fühlen sich wohl im Schatten.
Lilien stehen auf Morgensonne und die Sonne des Abends.
Mittagsblumen schließen sich entspannt bei Sonnenuntergang.
Kakteen tragen erstaunlich viele leckere, exotische Früchte.
Orchideen sind wahre Hungerkünstler, mögen weder Erde, noch Staunässe, noch viel
Dünger.
Winterveilchen lieben Schnee, Kälte, haben kaum Ansprüche.
Die Tulpenzwiebeln ertragen gut die eisige Erde, vom Herbst bis zum Frühling.
Und die Rose, die Königin der Blumen, mit Dornen ist leider ziemlich, ziemlich
anspruchsvoll.
Dennoch haben alle Blumen ein schönes, einfaches Ziel.
Sie sind froh über die gute Erde, die warme Sonne, den milden Regen, die sanften Winde.
Sie öffnen sich zur Sonne, zum Licht, oder sie neigen sich zum Dunklen, nach unten in die
Tiefe. Je schöner, reicher sie waren, desto tragischer, dramatischer ist das Verwelken.
Die menschliche Natur ist etwas komplexer als die der Blumen.
Die Wünsche zwischen Mann und Frau sind sehr komplex.
Dennoch weiß man,
ob man mehr Schatten liebt oder die Sonne,
ob man mehr Kälte braucht oder die Wärme,
ob man sich mehr Stille ersehnt oder die Winde,
ob man mehr unverwüstliche Kakteen begehrt oder wunderschöne Orchideen.
Einen guten Mann erkennt man nach der ersten Nacht.
Eine gute Frau erst nach der Hochzeit.
Jeder Mann möchte eine schöne Frau an seiner Seite.
Jede Frau wünscht sich einen starken Mann an ihrer Seite.
Wer hat unverblümt gesagt, Frauen und Autos sollten alle drei Jahre ausgewechselt werden
und trockner Fisch und Männer sollten alle drei Tage geklopft werden?
Härtet euch ab vor dem kalten Winter. Haltet euch wach, seid in Bewegung.
Macht euch schön, stark, allein, zu zweit oder zu dritt.
Alle Blumen sind schön. Alle Menschen haben schöne Seiten.
Es gibt keinen perfekten Mann, keine perfekte Frau, aber es gibt überall Gutes.
Möchtet ihr einen Prinzen, eine Prinzessin? Dann macht doch aus euch einen Prinzen, eine
Prinzessin.
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Die Blumen sind verwelkt. Die Sonne wandert flach.
Die Tage werden kurz und kürzer. Der Winter kommt bald.
Nun genießt, zelebriert jeden einzelnen Tag dieses herrlichen Herbsts.
Einsam, zweisam, gemeinsam!
Moon Suk - 12. Oktober 2016
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