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Das Verrückte in mir
grüßt das Verrückte in dir!

Namaste!



Es wird langsam Zeit, den Platz 
einzunehmen, der dir zusteht, 

meinst du nicht?



Was du tust,
muss nicht immer Sinn machen.

Manchmal reicht es schon,
wenn es einfach Spaß macht!



Bist du bereit, 
zu empfangen, was dein Leben 

dir schenken möchte?



Lass deine Masken fallen – 
und sei, wie du wirklich bist!



Sei einfach du selbst,
alle anderen gibt es schon!



Juhu – da bist du ja!
Mögen dich meine Karten verzaubern, erfreuen, 
verzücken, begeistern  –  GLÜCKSELIG machen. 
Denn genau das fühle ich, während diese ver-
rückten, schrägen und liebenswerten Geschöpfe 
entstehen.
Lasse dir von diesen Karten den Staub des Alltags 
von der Seele pusten.

Über Glück-Seel-ICH-keiten
»Glück-Seel-ICH-keiten« ist eine Wortschöpfung 
von mir. Das ist es, was ich empfinde, wenn ich 
diese kleinen oder großen Geschöpfe male und 
sie durch mich entstehen lasse: die pure Glückse-
ligkeit. 

Ich liebe, was ich tue, und tue, 
was ich liebe!
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Was ich glaube
Ich glaube, dass das Universum ein freundlicher 
Ort ist. Ich glaube, dass wir alle glücklich leben 
können. Ich glaube, dass jedes Problem die Lö-
sung bereits beinhaltet. Ich glaube, dass wir uns 
unsere Realität erschaffen. Ich glaube an das Gute 
in jedem Menschen. Ich glaube, dass wir großarti-
ge, schöpferische, machtvolle Wesen sind.

Einerseits erscheint uns das Leben oft als paradox 
und als schwierig zu verstehen. Andererseits ist es 
auch ganz einfach. Die Wahrheit liegt meist dazwi-
schen. 
Es gibt das, was ich den »Weg des Herzens« nenne. 
Es geht darum, dass du dich erinnerst – an DICH, 
an deine Großartigkeit, an deine Essenz, an das, 
was du wirklich bist. Er-in-nern ist ein wunderba-
res Wort, denn die Weisheit der Sprache drückt 
es bereits aus: Es ist IN dir, das ganze Potenzial ist 
schon da.

2



Meine Botschaft an dich
Du bist wundervoll, du hast einzigartige Fä hig-
keiten, du bist ein Teil des großen Ganzen. 
Nimm dein Leben nicht zu ernst, mache das, was 
dir Freude bereitet, habe Spaß, tanze, lache, sei 
verrückt …

In unserem Leben geht es darum, diese ver-
schiedenen Aspekte zusammenzubringen, zu er-
kennen, was wir einerseits gut können, und was 
andererseits unsere Begeisterung auslöst.
Und diese beiden Aspekte lassen sich durchaus 
vereinen, um daraus etwas Einzigartiges zu er-
schaffen. Es ist möglich, auch wenn du jetzt viel-
leicht noch nicht weißt, wie.

Stelle deinen Lebenskompass auf Freude ein, und 
richte dich immer wieder danach aus. Jeden Tag 
neu, jede Stunde, jede Minute immer wieder neu. 
Die Eulen zeigen dir, wie es geht. Sooft du daran 
denkst, frage dich: »Was würde mir jetzt, in diesem 
Augenblick Freude bereiten?« Und dann folge den 
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Impulsen, auch wenn du es im Moment nicht ver-
stehst, und es keinen Sinn zu haben scheint.

Wenn du diesen Impulsen folgst, wird aus einem 
Trampelpfad eine Autobahn. Dein Leben nimmt 
Fahrt auf. Indem du das zulässt, gibst du deinem 
Leben das Signal: »Ich bin bereit!« Und dann lasse 
das Leben gewähren, denn es meint es gut mit dir.

 Lebe jeden Tag 
die bestmögliche Version 

deiner selbst. 

4



Eine kleine Anleitung, 
wie die fröhlichen Eulen dein Leben  
be rei chern können
•	 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 In-
neren 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
Ohne die Menschen, die uns begleiten, wären wir 
nicht das, was wir sind. 
Deshalb geht mein Herzensdank an all diese wun-
derbaren Menschen: 

Meinen Liebsten zu Hau se: Ihr habt mich stets un-
terstützt, auch wenn ich euch manchmal auf den 
Wecker ging mit meiner Eulen-Begeisterung.

Meinen Freunden: Alle, die ihr meine Be geisterung 
teilt, dadurch konnte ich erkennen, was in mir 
steckt.

Dem Schirner-Verlag und insbesondere meiner 
Lektorin Alina Machka, danke dafür, dass Sie mich 
geduldig, professionell und stets wertschätzend 
begleitet haben.
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Und mein Dank gilt auch Clarissa Hagenmeyer, 
denn mit ihrem Video »Eule malen« auf Youtube 
hat alles angefangen.
https://clarissa-hagenmeyer.de/

Schön, dass es euch alle in meinem Leben gibt!

  

Viele schöne Karten und Bilder � ndest du auf 
meiner Homepage: 

www.glueckseelichkeiten.de
Kontakt: martinatrimpin@t-online.de

Martina Trimpin ist als Coachin tätig. Sie 
war schon immer kreativ und eine Erforscherin 
des Lebens und seiner Gesetzmäßigkeiten. 

Mit ihren liebevoll gezeichnete Eulen hat sie einen 
Weg gefunden, der Verbindung von Kreativität 
und Spiritualität Ausdruck zu verleihen. Sie möch-
te den Menschen vermitteln, das Leben nicht zu 
ernst zu nehmen und gleichzeitig die nötigen 
Schritte zu gehen, um in die pure Freude und 
Schöpferkraft zu � nden.
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