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1.Vorwort

Mein Name ist Ulla Thomas und ich lebe derzeit mit meinen vier wundervollen Fellnasen in der
Nähe von Koblenz, einem Ort in Rheinland Pfalz.

Schon als Kind habe ich es geliebt zu schreiben. 
Meine heutigen Texte entstehen allerdings etwas
anders. ;-)
Die Worte kommen mir fast immer völlig unerwartet
während meiner täglichen Spaziergänge in den Sinn. Daher
bin ich dann froh etwas dabei zu haben, worin ich sie
abtippen oder worauf ich sie schnell schreiben kann.  

Die Worte und Texte kommen meist aus "heiterem
Himmel" in mein Bewusstsein, ohne, dass ich etwas wissen
möchte oder frage. Stelle ich doch mal ganz gezielt eine Frage, bekomme ich oft sehr 
interessante Antworten. Während des Schreibens ist mir meist gar nicht bewusst, was ich 
dort überhaupt notiere und welchen Zusammenhang es hat. Es sind Botschaften, die für mich 
sehr aufschlussreich sind und mir ein tieferes Verständnis für die jeweiligen Themen bieten. 
Wenn ich die Texte im Nachhinein oder auch eine ganze Weile später lese, denke ich oft: 
"Wow, und das hast du selber geschrieben?!" ;-) 

Es sind in den letzten Jahren schon einige Texte zu den unterschiedlichsten Themen des 
Lebens entstanden. Hier habe ich nun meine Botschaften und Texte  zusammengefasst, bei 
denen es um Tiere geht. 

Bis heute bin ich mir nicht wirklich im Klaren darüber woher diese Botschaften eigentlich 
kommen. Von meiner inneren Stimme? Aus meinem Herzen? Von meiner Seele? Aber irgendwie
ist ja doch alles Eins, da alles Teile von mir selbst sind.

Ich finde es jedenfalls wundervoll und es macht mir riesige Freude diese Botschaften 
aufzuschreiben und sie auch selbst immer mal wieder zu lesen.

So, und nun wünsche ich Dir viel Spaß beim lesen. ;-)

Ulla Thomas
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2. Ein Leben in Freiheit

Was würden uns wohl Reptilien, Wildtiere, Nager, Vögel oder andere in Käfige und 
Terrarien eingesperrte Tiere mitteilen? Was wäre ihre Botschaft an uns Menschen?

" Ihr denkt vielleicht, dass wir dumm sind, keine Gefühle und eigene Gedanken haben. 
Doch im Gegensatz zu euch Menschen sind wir in der Lage alleine und selbständig in 
freier Natur zurecht zu kommen. Wir wissen, wie wir alleine überleben.
Ihr Menschen jedoch seid und macht euch abhängig in fast jeder Beziehung. Sei es 
von anderen Menschen, Situationen, geschäftlichen wie auch privaten Beziehungen 
oder materiellen Dingen.
Wie würdest DU völlig auf dich alleine gestellt überleben? Was würdest du tun?
Siehst du, du musst erst überlegen, das müssen wir
nicht! 

Wir wissen, wie wir draussen leben und überleben, was
dir noch deutlicher zeigen sollte, dass wir keine
Lebewesen sind die eingesperrt werden möchten oder
sollten!
Wir lieben die Freiheit und unser eigenständiges Tun ebenso wie du.
Oder würdest du dir gerne vorschreiben lassen wann du nach Draussen, zur Toilette 
oder Duschen darfst? Wann du etwas zu essen und zu trinken bekommst? Oder wann 
und ob du deine Freunde und Familie besuchen darfst?

Ihr glaubt, ihr müsstet das alles für uns tun. Aber nur, weil ihr uns aus meist 
egoistischen Belangen einsperrt, und uns so unsere Freiheit nehmt.
Unsere Freiheit gehört zu uns wie für fast alle Lebewesen die Luft zum atmen.
Also bitte, lasst uns unsere Freiheit! 
DAS ist es, was ihr Menschen mit eurem Geist und eurem Intellekt wirklich für uns 
tun könnt!

Und denkt niemals: "Was kann ich als einzelner Mensch schon ausrichten".
Denn wenn 100 Menschen einzeln etwas tun, ist es allemal mehr wert als wenn niemand
etwas macht. Und jeder einzelne Mensch kann viel mehr bewirken, als er es zum 
jetzigen Zeitpunkt auch nur ahnt.
Auch wenn wir in Freiheit sehr gut für uns selber sorgen können, sind doch alle Tiere 
die eingesperrt sind, auf die menschliche Hilfe angewiesen.

Und egal was Du für uns tust: Hauptsache es ist zu unserem Besten und Du tust es! "
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3. Was wir von Tieren und Pflanzen lernen können

Während ich gerade auf der Terrasse sitze und es geniesse, dass die Temperaturen 
ein wenig herunter gegangen sind, gehen mir ein paar Gedanken durch den Kopf.
Ich habe in diesem Jahr wieder wunderschöne Fuchsien in Kästen gepflanzt und sehe,
dass sie viele neue Knospen tragen. 
Als meine Hündin Ava soeben daran vorbei streifte, dachte ich im ersten Moment: 
“Hoffentlich bricht kein Zweig ab.” 
Und dann kam mir folgendes in den Sinn: Selbst wenn ein Zweig abbrechen würde und 
es wäre “schmerzhaft” für die Pflanze, was würde sie tun? Genau: Nichts. Sie würde 
tun was sie tut, sie würde vermutlich neue Triebe bilden. Sie ist was sie ist. Eine 
Pflanze die wächst, gedeiht und blüht, irgendwann alte Blüten verliert und neue bildet.
Irgendwann geht sie entweder mal ein oder überwintert und erblüht wieder im 
nächsten Frühjahr oder Sommer.

Wie sieht es bei unseren Haustieren aus?
Wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, und sie sehen einen anderen Hund den 
sie vielleicht nicht mögen, bellen sie und machen manchmal Randale. Doch wenn wir 
vorbei sind, sind sie wieder ruhig und gehen ihres Weges.

Wie sieht es bei uns Menschen aus?
Wenn uns jemand einen Parkplatz vor der Nase weg schnappt, sagen wir dann: “Naja, 
er hat ihn verdient ich finde einen anderen”? Wenn eine Kassiererin an der Kasse sehr
langsam ist, reagieren wir dann nachsichtig, mit Verständnis und bleiben ruhig? Wenn 
wir auf dem Bürgersteig stehen, auf den Bus warten und ein Auto durch eine Pfütze 
fährt die uns von oben bis unten patschnass macht, sagen wir dann:”Naja, es hätte 
schlimmer kommen können.” ?

Ich würde mal behaupten bei den meisten Menschen lautet die Antwort:NEIN.

Aber was geschieht?
Wir poltern los, schimpfen, schreien, fluchen, wünschen dem jenigen alles mögliche an 
den Hals und steigern uns so richtig schön in unsere Wut hinein. Doch damit nicht 
genug. Wir erzählen es dann noch anderen Menschen, die wir so mit in unseren 
negativen Gefühlsschwall ziehen und weiter gehts.
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Das kann natürlich so weit gehen, dass wir die leidliche Geschichte noch in den 
nächsten Tagen mit uns herum tragen und sie immer wieder hervorkramen um uns so 
richtig schön aufzuregen und schlecht über andere zu sprechen.
Warum tun wir das?
Hilft es uns? Gibt es uns ein tolles Gefühl? Auch hier wieder: Nein!
Das Einzige, was wir damit erreichen ist, das wir uns so richtig schlecht und mies 
fühlen. Es raubt uns Kraft und Energie und wir fühlen uns ausgelaugt, vielleicht auch 
traurig, deprimiert und vollkommen kraftlos.

Stellt Euch doch bitte mal folgendes Szenario vor: 
Meine Hündin streift an meiner wunderschönen Fuchsie vorbei und
ein kleiner Ast bricht ab. Natürlich macht meine Hündin das nicht
mit Absicht und bemerkt es noch nicht einmal.
Doch die Fuchsie fängt an sich tierisch aufzuregen, sie schimpft und
brüllt vor sich hin: "Wie blöd ist doch dieser Hund. Kann sie nicht
aufpassen." Usw. usw. Sie kann sich einfach nicht beruhigen und
erzählt es den Pflanzen die neben ihr wachsen. Selbst am nächsten Tag bei 
herrlichstem Wetter schimpft diese wunderschöne Pflanze vor sich hin, verliert vor 
lauter Gezappel viele Blüten und bekommt sich einfach nicht mehr ein.

Oder meine Hunde:
Wir gehen an einem Hund vorbei der sie lauthals anbellt, sie bellen zurück und wir 
gehen weiter. 
Normalerweise wäre nun alles ok. Doch meine Hunde bekommen sich einfach nicht 
mehr sortiert: "Was bildet der sich ein uns so anzubellen! Was für ein Idiot, wie der 
überhaupt ausgesehen hat und dieses komische Halsband. Wenn wir den noch mal 
sehen, der kann was erleben. Dem zieh ich das Fell über die Ohren, der kann uns mal 
richtig kennen lernen, große Klappe und nichts dahinter. Der soll uns mal im Dunklen 
begegnen.... usw.... usw.... ".
Auch als wir Zuhause sind gehts weiter. Am nächsten Morgen kurz nach dem 
Aufstehen gehts auch wieder weiter: "Komm lass und gucken wo er ist, wir haben noch
eine Rechnung mit ihm offen, nicht mit uns... " Usw.

Na, was sagt Ihr dazu? Und jetzt sagt bloss nicht Ihr lacht Euch kringelig?! ;-)
Denn warum? Was ist daran so abwägig? 
Der Aufstand der Fuchsien und der Hundedamen. ;-)
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Ich glaube, wenn wir uns unser eigenes Verhalten mal so vor Augen führen würden, 
wäre zu erkennen, wie unsinnig und letztenendes selbstverletzend bzw. 
selbstzerstörerisch wir uns verhalten. Oder? 
Warum können wir nicht einfach nur sein wer wir sind und tun was wir tun, so wie die 
Tier- und auch die Pflanzenwelt? Denn meist regelt sich doch alles wieder von alleine 
und wir ärgern uns im nachhinein noch mehr, weil wir uns so übermässig aufgeregt 
haben. 
Zugegeben, daran arbeite ich auch immer mal wieder noch, doch es gelingt mir 
inzwischen von mal zu mal besser. Und es ist bei weitem nicht mehr so extrem wie 
oben beschrieben. Viele Dinge interessieren einen auch gar nicht mehr, weil sie 
einfach nur völlig unwichtig sind. Es ist gut, wenn man sich dessen bewusst wird und 
diese negativen Gedanken dann augenblicklich stoppt und auf etwas angenehmes und 
positives lenkt. Stellt Euch beim nächsten Eurer "Ausbrüche" einfach die obigen 
Szenarien vor. ;-) 

Es ist demnach also wesentlich gesünder, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren. 
Egal, was im Aussen auch passieren mag. Egal, wer uns “blöde” kommt, schlecht über 
uns spricht, nicht so reagiert wie wir es gerne hätten. Wir können andere Menschen 
nicht ver-ändern und das ist auch gut so. 
Oder wolltest DU, dass jeder andere Dich immer gerade so
verändert wie es ihm gefällt? Gruselige Vorstellung, oder?
Wobei leider sehr viele Menschen tatsächlich
fremdbestimmt leben. Sie leben stets so, wie andere es
gerne von ihnen hätten und erwarten. Da gibt es nur einen
Tipp: Hör' auf damit! Je schneller, desto besser und
gesünder für Dich selbst!
Wir können also immer nur an und mit uns selber arbeiten, unsere Sicht der Dinge 
ver-ändern, und uns auch von Menschen und Situationen trennen, die uns nicht gut 
tun. Das befreit immens und kann ich jedem nur empfehlen. ;-)

Denn darüber jammern, meckern und schimpfen wie schlimm doch alles ist, zieht nach 
dem Gesetz der Resonanz nur noch viiiiieeeeel mehr von dem an, worüber wir uns da 
aufregen.
Darum sollten wir lernen uns auf das zu konzentrieren was wir wirklich möchten. 
Natürlich ist das nicht einfach von jetzt auf gleich umsetzbar, aber es ist möglich.
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Nach und nach. Lerne, Deine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und sie auf alles 
Positive zu lenken, auf das, was Du in Deinem Leben haben möchtest. 
Es gibt viele tolle Menschen die dies selber leben, die Bücher darüber geschrieben 
haben, Seminare und Coachings anbieten, um anderen dabei zu helfen dies zu 
verstehen, damit man es dann auch im eigenen Leben anwenden kann. Übung macht den
Meister. ;-)

Der Ursprung für alles, was so um uns herum geschieht, entsteht in uns selber. Das 
ist das Gesetz der Resonanz. Das, was Du denkst und ausstrahlst ziehst Du an und 
bekommst Du von anderen im Aussen präsentiert. Gefällt Dir das, was Du im Aussen 
hast und siehst nicht, überprüfe und verändere Dein Innerstes. (Gedanken, 
Emotionen, Ansichten, Überzeugungen...)

Also denk bei Deiner nächsten Schimpftirade an meine wunderschönen Fuchsien und 
an meine allerliebsten Hundedamen. :-) Somit machst Du einen Stopp in Deinen 
negativen Gedanken und Gefühlen und kannst sie direkt auf etwas Schöneres 
umlenken. Versuche es einfach. Immer und immer wieder. Es wird von mal zu mal 
leichter. Und es macht auch viel mehr Freude. ;-)
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4. Grenzen setzen und akzeptieren lernen mit unseren Tieren

Meine Hündin Ava zeigt mir gegenüber immer ganz klar ihre Grenzen. Wenn sie nicht 
gestreichelt werden, also keine Nähe möchte, bekommt sie riesige Augen, grummelt 
vor sich hin und geht meist weg.

Ich als Mensch empfand das bisher als ein "respektloses" Verhalten und fragte mich, 
wie sie dazu kommt sich das überhaupt zu "trauen". Dieses Verhalten von ihr 
verunsicherte mich immer und ich wusste nicht, wie ich mich ihr gegenüber verhalten 
sollte. Meist wurde ich wütend und reagierte "überzogen", in dem ich sie anschnauzte 
und mit ihr schimpfte. Was es natürlich nicht besser machte, ganz im Gegenteil. Sie 
knurrte noch mehr und fing an zu zittern. Vermutlich, weil sie aus ihrer Sicht meine 
Reaktion nicht verstand.
Natürlich habe ich so allerhand mit ihr versucht: Klarere Regeln, auch wenn ich diese 
selber nur kurz einhielt. (Tja, die Menschen müssen meist um-erzogen werden ;-) ) 
Ignorieren, vermehrt auspowern, von der Couch und dem Bett verbannen usw. 
Dennoch bleibt sie dabei: wenn sie keinen Bock hat zeigt sie es mir.
Tja, sie besitzt die Konsequenz an der es mir offenbar mangelt. ;-)

Als sie vorhin auf dem Bett lag und ich mich neben sie legte, zeigte sie mir wieder 
ganz klar, dass sie ihre Ruhe haben wollte.
Und zum ersten mal verstand ich worum es wirklich geht: Um Grenzen! Grenzen 
setzten um dem anderen zu zeigen: bis hier hin und nicht weiter!

Wieso, weshalb und warum man seine Grenzen hat und diese vor anderen äussert geht 
ja niemanden etwas an. Das muss niemand hinterfragen, durchleuchten oder was auch 
immer. Wenn jemand gesagt bekommt: "Stop! Es reicht!", dann hat er das zu 
akzeptieren. Zumindest sollte es so sein. Meist lässt man aber zu, dass andere 
Menschen die eigenen Grenzen überschreiten. Sei es, dass wir unsere Grenzen selber 
nicht kennen oder uns nicht trauen diese auch klar und deutlich zu zeigen.

Und nichts anderes macht Ava. Sie möchte eben in gewissen Momenten ihre Ruhe 
haben und nicht von Frauchen zum xten Mal geknutscht, geknuddelt, gedrückt und 
vollgequasselt werden. ;-) Wer möchte das schon dauernd?
Und das muss ich respektieren. So läuft es eben in der Tierwelt.

Anderen Tieren gegenüber zeigt Ava ja auch ganz klar ihre Grenzen. Werden diese 
überschritten, kommt es auf ihr Gegenüber an. Es kann sein, dass sie immer und 
immer wieder nur "warnt", weil sie ihr Gegenüber nicht verletzen will. 
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Wenn das gegenüber aber jemand ist, den sie vielleicht nicht so mag, oder der ihr was
auch immer signalisiert, dann gehts auch mal ernster zur Sache. Dann zeigt sie ihre 
Grenzen mit Nachdruck.
Das kennen wir ja von uns auch. Bei manchen Menschen muss man eben direkter und 
energischer sein als bei anderen.

Als sie vorhin so knotternd da lag und mir das alles durch den Kopf ging musste ich 
die ganze Zeit schmunzeln und war vollkommen entspannt, was mir sonst nicht wirklich
gelang. Ich legte meine Hand leicht auf ihr Herz, schloss meine Augen und sagte ihr in
Gedanken, dass ich das so noch nie gesehen habe und ich es nun verstanden habe. 
Sofern das die Lektion war. Auch sie entspannte sich und alles war ok.

Da sieht man mal wieder wie Tiere uns lehren. Und sie versuchen es immer und immer 
wieder, bis wir dusseligen Menschen es endlich begriffen haben. Denn Tiere kann man 
nur aus ihrem Blickwinkel verstehen und nicht aus dem menschlichen.
Und hinter meiner oft "unwissenden" Reaktion verbirgt sich im Grunde meine eigene 
Angst! Angst nicht zu wissen, was ich machen, wie ich reagieren soll und ob ich mich 
ihr gegenüber überhaupt richtig verhalte.

Danke meine geliebte Ava für Deine Geduld und Deine tierischen Lehrstunden. ;-)

P.S.: Da es schon eine  ganze Weile her ist, dass ich diesen Text geschrieben habe: 
Inzwischen dürfen beide Hundedamen seit mehreren Monaten u.a. nicht mehr ins 
Bett. Und ja, Frauchen hat's überlebt. ;-) Konsequenz und Training......
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                                                   5. Tiere

Während eines Spaziergangs mit meinen Hunden fragte ich in Gedanken ganz gezielt 
den Heiligen Franziskus, ob er eine Botschaft für mich hat bezüglich der Tiere. Und 
ich bekam folgendes in den Sinn:

"Versuche mehr, die Welt durch ihre Augen zu sehen, dann wirst Du sie besser 
verstehen können. Mit all den vielen Worten der Menschen können sie nicht viel 
anfangen, auch wenn sie verstehen, was Ihr meint.
Aber das wissen sie nicht durch Eure Worte sondern anhand Eurer Gedanken, 
Gefühle, Emotionen und Eurer Energie die Ihr unentwegt ausstrahlt, auch wenn es 
Euch nicht bewusst ist.

Höre mehr hin! 
Werde ruhig und lausche, was sie Dir zu sagen haben.
Alle Tiere sind sehr intelligente Wesen und können Dich vieles lehren. Doch dazu 
musst Du ruhiger werden um mehr bei Dir zu sein.

Dann öffne Dich und lausche den wundervollen Botschaften Deiner tierischen 
Freunde.

Sie warten geduldig bis Du soweit bist. Setze Dich nicht unter Druck. Lass los und 
lasse es zu. "
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6. Eine Botschaft von meiner Katze Lucy

Thema: Das Miteinander zwischen Mensch und Tier

Lucy, kannst Du mir dazu etwas sagen?

„Wir fühlen uns oft von Euch Menschen nicht ernst genommen. Ihr behandelt uns oft wie 
kleine  Kinder Euresgleichen. Ihr seid ständig in der Kommunikation mit anderen Menschen 
oder in Gedanken mit Euch selber.
So auch Du! Wie willst Du mich da hören? Wie soll ich da vernünftig mit Dir kommunizieren? 
Du sagst immer wieder, dass Du es möchtest, aber Du verhinderst es selber. 
Das ist so, wie wenn Du zu einem Freund sagst, er soll Dich besuchen kommen und Du öffnest 
ihm dann einfach nicht die Tür.

Lasse Dich ganz bewusst auf die Gespräche mit uns ein. 
Wenn Ihr telefoniert, gibt es auch jemanden der spricht
und der andere hört zu. Und das wechselt sich ab. Hört
aber der Gesprächspartner gar nicht zu, weil er nebenher
mit jemand anderem spricht oder mit seinen Gedanken
ganz woanders ist, macht ein Telefonat bzw. ein Gespräch
gar keinen Sinn. Warum sollte der andere weiter reden,
wenn ihm ohnehin niemand wirklich zuhört?

Und so ist es bei uns Tieren auch!
Du sagst, Du möchtest mit mir sprechen, doch wenn ich beginne, Dir etwas zu erzählen, 
nimmst Du Dir nicht die Ruhe mir auch wirklich zuzuhören. Du schaltest sofort wieder in 
Deinem Kopf um und tausend andere Gedanken tosen durch Deinen Kopf. Du kannst nicht an 
zehn Telefone gleichzeitig ran gehen!

Nimm Dir für ein Gespräch mit mir / mit uns ganz bewusst Zeit. So, wie Du Dir Zeit für ein 
Gespräch mit einem guten Freund nimmst. Ihm hörst Du auch aufmerksam zu und bist ganz 
bei ihm. Sei so auch mit Deinen Gedanken, Gefühlen und Deinem Herz ganz bei mir. Und bei 
dem jeweiligen Tier, mit dem Du sprechen möchtest.

Im Grunde kannst Du nicht nicht mit uns kommunizieren. Du musst nur die richtige Nummer 
wählen und dann auch dran bleiben wenn jemand abhebt. Und nicht einfach wieder auflegen 
und sagen, dass ja niemand abgehoben hat.

Also, ich bin bereit für ein Gespräch wenn Du es bist“. ;-)

Deine Lucy ;-)
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7. Danke

Herzlichen Dank, dass Du mein 1. E-book gelesen hast. Ich hoffe, meine Zeilen haben 
Dir gefallen. Wenn Du magst, kannst Du mir sehr gerne Dein Feedback schreiben. ;-)

Das "Zitat" auf der letzten Seite, unter den Schmetterlingen kam mir in den Sinn, als
ich das E-book soweit fertig hatte. Ich überlegte, mit welchem hübschen Zitat ich 
dieses nun abschließen könnte. Ja, und dann kamen mir diese wundervollen Worte in 
den Sinn. ;-)

Wieder ein Beispiel dafür, wie meine Texte entstehen. Einfach so, in Verbindung mit 
meiner Seele, meinem Herzen, meiner inneren Quelle. Für dieses Geschenk bin ich von
Herzen dankbar.

Gerne kannst Du das E-book auch weitergeben.

Meine Kontaktdaten:

Ulla Thomas

UllaThomas@gmx.de

www.bioresonanzfellanalysen.de
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Mag ich einst mich selbst und andere Menschen so
bedingungslos lieben, wie meine Tiere mich lieben.

Ulla Thomas
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