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Glück ist so eine Sache, manche haben es immer, andere nie. Niemand weiß, wann es
kommt und wann das Gegenteil. Eigentlich kann es jeder Mensch besitzen, es kennt keine
Grenzen und auch keine Regeln. Ich glaube an Glück, es gibt einem Sicherheit und hilft
einem, wenn man es braucht. Viele Menschen, die ich kenne, denken, dass Glück Zufall ist
und niemand Glück hat und braucht. Mit Schweiß und Ehrgeiz kann jeder das erreichen,
was er sich wünscht. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube auch daran, dass alles im
Leben einen Sinn hat und es keine Zufälle gibt. Daher ist das Hufeisen für mich nicht nur
ein Symbol für das Glück sondern auch für den Zufall, der für mich auch für die
Unendlichkeit steht. Die Unendlichkeit ist immer abhängig von Zufällen und
Entscheidungen, doch jede Entscheidung ist von einem Zufall abhängig. Die Form eines
Hufeisens ähnelt einer Parabel, die auch unendlich lang ist und niemals endet. Das Pferd,
das Hufeisen trägt, kann weiter rennen als jeder Mensch auf dieser Welt und ist, soweit
der Besitzer es zulässt, frei. Das wünschen sich viele Menschen: Freiheit, Unabhängigleit
und keine Regeln. Aber warum? Auch Sicherheit und Gewisshaftigkeit sind eine gute
Sache, die jeder Mensch haben sollte. Aber was man möchte, bekommt man meistens
nicht. Außer man kämpft dafür, aber das kann einen alles kosten. Man muss sich
entscheiden. Immer. Das ist für manche schwer, für manche leicht. Ich muss sagen, dass so
etwas für mich schon immer nicht besonders schwer war. Wenn ich etwas gut finde, tue
ich alles dafür, egal wie lange das dauert und egal wie schwer es wird. Doch das mit der
Freiheit kann lange dauern, um genau zu sein mindestens 18 Jahre. Aber naja, das ist es
mir wert, und mit ein wenig Glück schaffe ich auch das. Da wären wir wieder beim
Glück. Naja, meiner Meinung nach braucht man nicht gerade wenig davon, um seine
Träume zu verwirklichen.
Daher steht ein Hufeisen für mich für genau diese beiden Dinge: Glück und Freiheit. Jeder
hat den Wunsch in sich diese beiden Dinge zu besitzen, doch genau darum geht es bei
Glück: Man kann es nur bekommen, wenn man es frei lässt und sich davon nicht
abhängig macht. So denke ich über Glück und über das Hufeisen.
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