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Das Tierleid ist einer der größten Dunkelbereiche der Menschheit. Jeder von 
uns ist über das Kollektiv von Mensch und Tier damit verbunden und die Sensi-
bleren können im Bereich des Solarplexus spüren, dass da etwas ganz gewaltig 
in Unordnung ist und noch nicht so ist, wie es sein sollte. 

Alle Schlachthäuser, Tierversuchslabors und 
alle Plätze, an denen Tiere Qualen erleiden 
und getötet werden, werden von dichten, 
dunklen Astralwolken durchschwebt, die für 
unsere körperlichen Augen nicht sichtbar 
sind. Was in diesen Wolken vor sich geht, ist für 
das hellsichtige Auge ein kaum auszuhaltender 
Anblick und nur noch Kriege lassen sich damit 
vergleichen. Massen von bösartigsten Wesen 
sind darin schemenhaft zu erkennen, die sich 
von den Qualen und der Todesangst der Tiere 
und von den Grausamkeiten daran beteiligter 
Menschen ernähren. Hinter der Etablierung tie- 
rischer Nahrung stehen Organisationen aus 
profitgierigen, unethischen und von diesen 
Dunkelwesen hochgradig besetzten Menschen.

Menschen, die nichts von einem Leben 
nach dem Tod wissen, hoffen wohlmeinend, 
dass der Tod die nicht mehr zu rettenden 
Schlacht- und Versuchstiere erlöst, doch dies 
ist nicht der Fall! Der Tod ist der Übergang in 
die jenseitige Welt und wie bei den Menschen 
sterben auch bei den Tieren nur die Körper. Die 
Seelen leben in feinstofflichen Körpern in der 
jenseitigen Welt weiter, wo das gerade verlass-
ene Erdenleben zuerst einmal aufgearbeitet 
und geheilt werden muss, bevor die geistige  
Lichtheimat – der eigentliche Himmel – in  
lichten Körpern erreicht werden kann. Es sei an 

dieser Stelle angemerkt, dass die jenseitige Welt 
eine reale Welt ist. Sie ist sogar unsere wahre 
Heimat. Dies ist die Wahrheit, welche in Zu- 
kunft die Menschen von ihrer Angst vor dem 
Tod befreien wird. Doch kommen wir zurück zu 
den Tieren.

Schlacht- und Versuchstiere, denen unvor-
stellbares Leid widerfahren ist, findet man 
in der jenseitigen Welt völlig verwirrt und 
verängs-tigt wieder. Sie durchleben immer 
wieder ihre Qualen, die sich so tief in ihre See-
len eingebrannt haben, dass sie nicht spüren, 
dass ihre Körper gestorben sind und ihr Leid 
eigentlich vorbei ist. Jenseitige feinstoffliche 
Tierheilerinnen und Tierheiler sind unermüdlich 
im Einsatz. Sie bringen die Tiere in dafür erschaf-
fene Tierheilungsheime, von denen sich einige 
auf bestimmte Tierarten spezialisiert haben. Alle 
diese Anlagen stehen inmitten herrlichster Na-
tur und haben die Form zahlreicher, miteinander 
verbundener, kleinerer, heller Lehm- und Holz-
bauten in weichen, organischen Formen.
 
Während der Heilungen für die Tiere befin-
den sich die Tierheiler im Zustand der be- 
dingungslosen Liebe, Hingabe und Demut, 
um die Engel und Gruppenseelen der Tiere 
durch sich wirken lassen zu können. Diese 
befinden sich in der höheren Lichtheimat, wo-
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hin die Tiere erst später hinüberwechseln kön-
nen. Mit unendlicher Geduld bemühen sie sich 
darum, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen. 
Wenn sie dann endlich zu sich kommen und 
ihre Heiler an sich heranlassen, werden sie ge-
reinigt, gestärkt, liebevoll umarmt, gewärmt und 
zärtlich gestreichelt und erhalten alle Liebe und 
Fürsorge, die sie brauchen, um ihre Qualen zu 
vergessen. Das Wunder ihrer Heilung und Ver-
wandlung geschieht durch Liebe. 

Die jenseitigen Tierheilungsheime erfahren 
derzeit eine enorme Ausbreitung und 
benötigen immer noch mehr Tierheiler, denn 
es finden sich unvorstellbare Massen von lei-
denden Tieren dort ein. Allein in Deutschland 
werden jährlich rund eine Milliarde Tiere zum 
Verzehr und für den Export getötet! Unter die-
sen wehrlosen Geschöpfen befinden sich auch 
zahllose Nutztiere wie zum Beispiel Kühe, die 
ihr Leben lang Unmengen an Milch gegeben 
haben und bereits nach nur fünf Jahren völlig 
entkräftet geschlachtet werden. So erging es 
auch Tina, der Milchkuh, wie folgende authen-
tische Geschichte erzählt:

Tina, die Milchkuh, wurde Mutter von fünf 
Kälbchen, die ihr jedoch gleich nach der Ge-
burt weggenommen wurden. Ihr Kummer 
darüber und die widrigen Lebensumstände 
schwächten sie zunehmend. Ihr übergroßes Eu-
ter war oft entzündet und sie hatte Schmerzen 
beim Melken. Dessen ungeachtet war sie lange 
die beste Milchkuh im Stall, den sie nie verlassen 
durfte. Sie sah nie den Himmel und die Sonne 
und roch nicht ein einziges Mal frische Wiesen 
und Blumen. Tinas ergiebige Milchproduktion 
brachte gutes Geld ein und zur Belohnung 
bekam sie Äpfel. Doch all die guten Nährstoffe 
flossen in ihre Milch. Die übermäßige Milch-
bildung entzog ihrem Körper und ihren Kno-
chen immer mehr Kraft. Als sie dann müde und 
kränklich wurde und nicht mehr schmerzfrei 
stehen konnte, wurde sie trotzdem noch ein 
letztes Mal künstlich besamt in der Hoffnung, sie 

bekäme endlich ein weibliches Kälbchen, das 
einmal eine so gute Milchkuh sein würde, wie sie 
es war. Als sich ihr Zustand verschlimmerte und 
ihre Hilfeschreie die Nachtruhe störten, hat man 
sie in hochschwangerem Zustand stümperhaft 
privat geschlachtet. Aus Geldgründen. Im hoch-
schwangeren Zustand wurde ihr ohne Betäu-
bung der Bauch aufgeschlitzt und ihr Kälbchen 
brutal aus ihr herausgerissen. Man wollte sehen, 
ob es verwendbar ist. War es nicht. Dann ließ 
man sie einfach verbluten. Sie roch den Schweiß 
der beiden Männer, hörte ihre Stimmen und 
musste mit ansehen, wie ihr Kälbchen über den 
Stallboden gegen die Wand geschleudert wur- 
de, wie es noch zappelte, zitterte und gleich 
darauf das Leben aus ihm wich. In ihren weit 
aufgerissen, tränenden Augen stand das blanke 
Entsetzen. Doch wie alle wundervollen Lebe-
wesen, die man Kühe nennt, duldete und ertrug 
Tina die größten Qualen, ohne jemals auch nur 
ein Fünkchen Groll gegenüber den Menschen 
zu hegen, die ihr das Schlimmste antaten, was 
man einem fühlenden Lebewesen antun kann.

Als Tina in der jenseitigen Welt 
ankam, war sie lange Zeit 
einfach nur ein Häuf-
chen Elend, das 
sich in einem Erd- 
loch verkrochen 
hatte. Jenseitige 
liebevolle Helfer 
kümmerten sich 
mitfühlend um sie 
und fanden als- 
bald auch ihr 
Kälbchen. Sie war 
überglücklich, ihr 
kleines Töchterchen 
ablecken zu können 
und die Kleine schmiegte 
sich sofort zärtlich an ihre Mut-
ter. Im Tierheilheim für Kühe vergaß sie 
alsbald ihre Qualen und verwandelte sich in 
ein atemberaubend schönes, sensibles und 

anmutiges Tier. Heute hüpft Tina fröhlich und 
ausgelassen mit ihrem Kälbchen und anderen 
Kühen zwischen duftenden Blumen und safti-
gen Gräsern auf der ‚Himmelswiese’ umher. 
Bisweilen begleitet sie die Jenseitigen auch zu 
den vielen Neuankömmlingen, die ein ähnliches 
Schicksal erfahren haben. Bei den Heilungen  
hilft Tinas Anwesenheit ebenso. Sie möchte 
noch eine Weile bleiben und mithelfen. Und sie 
ist kein Einzelfall. Viele jenseitige Tiere wollen 
ihren Geschwistern helfen.
 
Zu bestimmten Zeiten versammeln sich die 
jenseitigen Tierheiler mit ihren Tieren an 
einem Kraftplatz. Er ist eine üppig blühende 
Wiese in der Bergwelt, die sich in einer höheren 
Schwingung befindet und das Grenzland zur 
nächst höheren jenseitigen Lichtheimat ist. Tina 
und ihr Kälbchen empfinden immer so große 
Vorfreude, dass sie stets unter den ersten sind, 
die dort ankommen. Auch verkörperte Erden-
menschen, die Tiere lieben und deren Körper ge-
rade schlafen, werden von ihren Schutzengeln 
in ihren feinstofflichen Seelenkörpern dorthin 
gebracht. Sobald alle auf der Wiese angekom-
men sind, erfüllt der Klang von tausend zarten 
Glöckchen die Luft. Die Töne kommen aus 
einem riesigen, in allen Farben schimmernden 
Kristall, der in der Mitte des Platzes steht und in 
Schwingung gerät. Er wird immer heller, bis nur 
noch Licht zu sehen ist. Hellstrahlende Jensei-
tige aus der höheren Lichtheimat treten aus 
dem Licht heraus. Über ihnen sind die Lichtkon-
turen von Engelwesen erkennbar. Die Hellstrahl-
enden danken den jenseitigen Tierheilern, dass 
sie freiwillig auf das angenehme Leben in der 
höheren Lichtheimat verzichten, um hier den 
Tieren helfen zu können. Sie danken für ihre 
Liebesdienste, geben hilfreiche Ratschläge und 
teilen mit, was in der Lichtheimat beschlossen 
wurde. 

Durch die Schwingungserhöhung auf der 
Erde, durch die vielen Gebete für die Tiere 
und durch weitere begünstigende Umstände 

wird es möglich, 
ein Hilfspro- 
jekt aufzubau-
en. Jenseitige 
Tierheiler wer- 
den darin aus-
gebildet, jeden irdi-
schen Tierliebhaber, Tier- 
schützer, Tierpfleger und Tier- 
heiler persönlich zu begleiten und intensiv 
zu unterstützen. Es wird in Zukunft eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Welten geben 
– zwischen den Jenseitigen, den Engeln und 
den Verkörperten. 

Viele warme Tränen der Rührung werden ver-
gossen, dann wird fröhlich gelacht und für die 
Tiere gesungen. Abschließend werden alle still 
und halten sich an den Händen. Viele Tiere 
schmiegen sich an die Tierheiler und schauen 
sie mit ihren wundervollen Augen dankbar 
an. Manche verkörperten Menschen sind so 
stark berührt, dass es sie unverzüglich in ihre 
schlafenden Körper zurückzieht und sie sich 
beim Aufwachen über das Gefühl freuen, wun-
derbar geträumt zu haben…
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