»Unmöglich«

ist nur ein Wort ,
das im

Wörterbuch
steht.

Du möchtest von deinem Leben und
den Menschen berührt werden?
Dann solltest du aus

deinem Häuschen herauskommen
und dich so zeigen, wie du bist.

Wird schtongehen !
gu

Juuhuuhuuiii! Heute ist dein Tag!
Ja, wann denn sonst!?
Denn morgen ist heute schon
wieder gestern.

Warum also nicht jetzt gleich freuen?

Du könntest

viel mehr Zeit
mit Glücklichsein

verplempern.

Willst du recht haben
oder glücklich sein?

Da dachtst du immer,
du wärst ein Glühwürmchen .
Bis du irgendwann feststellst:
Du bist ein

Leuchtturm.

Liebster Mensch, ich grüße dich!
Wie komme ich dazu, Schnecken zu malen? Tatsächlich wusste ich nach meinen »Eulenglückseligkeiten« lange Zeit nicht, was als Nächstes kommen würde und ob ich überhaupt weiter malen
möchte. Eines Tages fiel mir plötzlich ein süßes
Schneckchen wieder ein, das ich vor längerer Zeit
einmal genäht hatte, und ich begann erneut zu
malen. Und auch hier kam eines zum Anderen, die
Inspirationen flogen mir von überall her zu, und
das Ergebnis hältst du hier in den Händen.
Als ich mich mit den Schnecken beschäftigte,
sind mir einige schöne Eigenschaften aufgefallen: Schnecken sind sensibel, denn sie haben feine Antennen. Trotzdem sind sie zäh und können
Hindernisse leicht überwinden. Sie sind langsam,
gehen aber beständig ihren Weg. Wenn es ihnen
zu viel wird, ziehen sie sich einfach in ihr Häuschen
zurück, das sie immer dabei haben. Auch du hast
jederzeit alles dabei, was du brauchst. Der Schlüssel zur Glückseligkeit ist einerseits Vertrauen darin,
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dass dein Leben es gut mit dir meint, und andererseits sollte die Freude auf keinen Fall zu kurz kommen. Wenn du auf diese Weise beständig deinen
Weg gehst, hast du alles im Gepäck, was du für ein
glückliches, freudvolles Leben brauchst. Waren die
Eulen noch sehr weise und etwas tiefgründig, sind
die Schnecken sehr lustig und die pure Freude.
Was könnte ich also sagen, was nicht schon ausgedrückt wurde?! Nichts! Und doch sind es meine
Worte, meine Ausdrucksform, meine Bilder, meine
Botschaften. Und genauso, wie ich nur meine Art
der Erfahrung und des Ausdrucks nach außen bringe, so wartet dein Leben vielleicht noch darauf,
dass du deine ureigene Art in die Welt bringst. In
welcher Form das auch immer sein mag. Vielleicht
bist du besonders gut im Schreiben, im Reden, im
Malen, im Häkeln, im Nichtstun – was auch immer
es sein mag, was dich ganz einzigartig macht.

Alles, was du tust , was du denkst und
was du fühlst , das tust nur du so, wie du
es eben tust. Denn ganz genau so, wie du
bist, bist du gemacht.
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Ein kleiner Rückblick:
Ich habe mich oft gefragt, wozu wir hier sind.
Was soll das alles? Warum ist das Leben zäh und
schwer? Und muss das so sein? Mit einer einzigen
Entscheidung hat sich alles gewandelt. Ich habe
beschlossen: Ab jetzt darf mein Leben einfach
sein, ich werde der Freude folgen. Und so kam es,
dass ich angefangen habe zu malen.
Und es ist so viel Freude in mein Leben eingekehrt,
dass ich manchmal gar nicht fassen und nicht
verstehen kann, wie lange ich es mit mir selbst,
meiner ganzen Ernsthaftigkeit und der ewigen
Sinnsuche ausgehalten habe.
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Und so ist meine Botschaft an dich: Du hast alles
dabei, du musst nichts mehr verändern, nicht an
dir arbeiten und nicht erst noch besser werden.
Du bist doch schon du. Denn ich glaube nicht,
dass das Universum, Gott, oder wie auch immer
du diese Kraft nennen magst, bei dir einen Fehler gemacht hat. Diene deinem Leben zur Freude,
und du wirst erkennen:

Du bist hier, um total
aus dem Häuschen zu sein.
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Eine kleine Anleitung
• Stelle dir eine Frage wie z. B. »Worauf sollte ich

•
•

•
•

mich in meinem Leben besinnen?«, »Welche
Einstellung ist wichtig für mich?«, »Was wäre für
mich jetzt hilfreich?« oder »Wie soll mein Leben
für mich sein?«
Schließe deine Augen, und sei so absichtslos
wie möglich, lasse deine Frage in deinem Inneren wirken.
Mische die Karten so lange, bis eine herausfällt,
oder fahre mit den Fingern über die Karten,
bis sich eine für dich richtig anfühlt. Du kannst
natürlich auch auf deine eigene Art eine Karte
ziehen – so, wie es dir entspricht.
Schaue dir die Karte genau an – was drückt sie
aus, was möchte sie dir sagen?
Nimm sie mit in deinen Tag. Stelle sie an einen
Platz, wo du sie gut siehst, und richte dich nach
ihrer Botschaft aus. So einfach … 
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Danke
an alle Menschen, die mich begleiten, mich inspirieren und mir immer wieder tatkräftig zur Seite
stehen. Es gibt nichts Schöneres, als das Freudenfeuer im Herzen der Menschen zu entzünden.
Vor allem möchte ich mich diesmal aber bei all
den Menschen bedanken, die mir zu meinen »Eulenglückseligkeiten« jeden Tag so wunderbare
Rückmeldungen schreiben – ob per Mail, über
Facebook oder auch als Rezension bei Amazon.
Seid gewiss, dass mich jede Nachricht erreicht und
zwar direkt in meinem Herzen.
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Viele weitere schöne Karten und Bilder findest
du auf meiner Homepage:
www.glueckseelichkeiten.de
Kontakt: martinatrimpin@t-online.de

Mit den Eulen
ins Glück …
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978-3-8434-9088-7

Martina Trimpin
hat sich ganz den Botschaften verschrieben, die
durch sie in die Welt kommen möchten. Sie ist
Freudebringerin, Glücksbotschafterin und berührt
die Menschen mit ihren lustigen und heiteren Geschöpfen direkt in ihrem Herzen.
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