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Feststellung:
Es gibt Menschen, die lieben Tiere und würden alles für sie tun.
Und es gibt Menschen, die können einfach keinen Bezug zu
einem Tier herstellen, oder aufbauen. Sie fühlen keine tiefere
Verbindung zu den Tieren.

Meine Meinung:
Diese Menschen tun mir wirklich
Leid!
Es ist einfach so schön ein Tier voll
und ganz zu lieben. Ich habe selbst
Tiere und kann mir ein Leben ohne
sie gar nicht mehr vorstellen!
Ich weiß, irgendwann muss man
„Lebewohl“ sagen, und es
schmerzt immer sehr, wenn mich
eines meiner Tiere aufgrund von
Alter oder Krankheit verlassen
muss. Dann weine ich viel und es
zerreißt mir mein Herz! Aber die
Zeit heilt auch diese schmerzlichen
Wunden. Man darf einfach nicht
vergessen, wie schön es war! …
Wie schön es war, seine Zeit mit
einem wundervollen Lebewesen
verbringen zu dürfen. Wie viel
Freude sie einem machen oder
gemacht haben. Wie sie einen
trösten oder einen beruhigen; sie
einem einfach sooo viel Liebe
geben!



Gedanken:
Über Mensch und Tier... Immer
wieder...
Gibt es vielleicht eine Verbindung
zwischen der Seele eines Menschen
und der Seele eines Tieres? Hat ein
Tier überhaupt eine Seele?
Ich denke: DOCH!
Denn,... Tiere fühlen... Freude,
Traurigkeit.... Tiere haben Emotionen!
Eine Seele ohne Emotionen gibt es
nicht.
Emotionen ohne Seele gibt es nicht.
Unvorstellbar!

Tiere sind authentisch und machen
einem nichts vor. Sie lieben dich, so
wie du wirklich bist. Egal, ob groß,
klein, dick, dünn, oder auch krank.
Tiere holen dich dort ab, wo du es
brauchst. Da bin ich mir ganz sicher!
Wer ein Haustier hat, hat eine feste
Konstante im Leben. Tiere geben
einem Sicherheit und Selbstvertrauen
(auf jeden Fall, wenn du mit ihnen
zusammen bist). Der Kuschelfaktor ist
hoch und du fühlst dich geborgen.
Genieße es!

Und zum guten Schluss:
Ich wünschte, jeder Mensch hätte die
Gabe eine Verbindung zu Tieren
aufzubauen zu können. Dann gäbe es
bestimmt auch viel weniger Leid auf
dieser schönen Welt! ♥
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