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Prophylaxe
Grabmilben

Farblichttherapie

Die Zistrose

M A L I N N E H A LT E N

Wie Tiere
ihre Menschen begleiten
Ich möchte heute anknüpfen an meinen
Artikel der letzten Ausgabe zum Thema
bedingungslose Liebe – dieser Artikel
war natürlich noch in der Vor-CoronaZeit geschrieben worden. Damals wusste
noch niemand, dass uns eine solche
Situation überrollen und einholen würde.

Was mir auffällt ist, dass diejenigen
Menschen, die mit Tieren leben, egal ob
große oder kleine Tiere, wesentlich gelassener und ausgeglichener mit dieser Situation umgehen können. Woran liegt das?
Wahrscheinlich daran, dass uns die Tiere
immer schon vorleben, wie es eigentlich
im Leben sein sollte.
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Sie haben diese bedingungslose Liebe
zu uns, sie geben ihre Zuneigung, selbst
wenn wir manchmal Fehler machen. Sie
leben uns Qualitäten vor, die uns in unserer Gesellschaft vielfach verloren gegangen sind.
Sie leben in ihrer inneren Balance,
sind sich ihrer selbst bewusst, wir Menschen sind vielfach ihre Aufgabe, die sie
sich für dieses Leben gestellt haben, sie
leben mit der Natur und den Elementen
im Einklang und sind einfach gnadenlos
ehrlich und offen.
Ein Blick auf unsere Gesellschaft zeigt,
dass viele Menschen bisher nur im Außen
gelebt haben, immer schneller, höher, weiter, noch mehr Profit, noch mehr Erlebnisse, noch mehr Kick, noch teurere Urlaube, Autos etc. – dabei geht der Blick

auf das Wesentliche verloren. Man kann
sich nicht mehr auf sich selbst einlassen,
weil man ja da einen unglücklichen, unzufriedenen, unzulänglichen, kleinen
Menschen vorfinden würde, der das alles
mit Aktivität im Außen übertüncht.
Aber darauf wird es hinauslaufen.
Mit dieser Krise stehen wir am Anfang
einer Entwicklung, die viele Umwälzungen mit sich bringen wird, viele Veränderungen im Außen und viele Veränderung
in der eigenen Einstellung und Wahrnehmung.
Wir dürfen uns wieder auf uns selbst
einlassen und konzentrieren, uns selbst in
unserer Essenz finden – herausfinden, warum wir uns in diesem Leben auf diese
Abenteuerreise begeben haben, was wir
uns vorgenommen haben am Anfang die-

