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Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden als Freude zu gewinnen.

Sigmund Freud

Dina, eine meiner Hündinnen, ist eine 
wunderbare Lehrerin für mich. Sie lehrt 
mich unaufhörlich und ist sehr genau 
darin.
Vor einigen Tagen gab sie mir diese 
Botschaft: „Leben ist nicht die Existenz in 
einem Körper. Leben ist Freude. Ihr 
Menschen solltet das Wort Leben in das 
Wort Freude eintauschen. Dies gäbe eurem 
Dasein eine neue Dimension, eine neue 
Kraft und eine neue Ausrichtung.“

Nach Dinas Rat würden wir nicht mehr sagen: „Das ist mein Leben!“ sondern: „Das ist meine 
Freude!“ Wenn das Leben zur Freude wird, könnten wir erkennen, dass wir alle in unserem 
Dasein dem Weg folgen, der uns vom Universum geschenkt wurde, wir könnten ganz anders 
dankbar sein und unseren Blick auf die schönen Dinge des Lebens richten. 

Wenn das Leben Freude hieße, dann würden wir nach der Freude suchen um das Leben zu 
erfahren. Wir wüssten wohin unser Weg führt – überall dorthin wo die Freude ist. 
Leben ist ein Wort. Was sagt es wirklich aus? Jeder kann darunter verstehen was er darunter 
verstehen möchte. Manche Menschen beschäftigen sich in ihrem Leben mehr mit ihren 
Krankheiten anstatt sich über das zu freuen was ihnen gegeben wurde. 
Andere leben erst richtig auf nachdem sie wieder die Schreckensnachrichten in der Zeitung 
lasen und sich den ganzen Tag darüber unterhalten können.
Viele ärgern sich über jede Kleinigkeit, die ihnen begegnet. Sie suchen regelrecht nach 
Unruhe und schlafen fast ein, wenn sie keine Aufregung in ihrem Leben finden können.

Würde das Leben Freude heißen, dann – so denke ich – wäre es wirklich anders. Es gäbe kein 
Zweifel wonach wir suchen müssten, wenn wir wahrhaft leben wollten, würden wir die 
Freude suchen.

Seit ich diese Botschaft von Dina erhielt, versuche ich noch aufmerksamer meine Ausrichtung 
auf die Freude zu richten – ich erinnere mich selbst während des ganzen Tages immer wieder 
daran – Leben ist Freude.

http://zitate.net/streben.html
http://zitate.net/sigmund%20freud.html
http://zitate.net/freuden.html
http://zitate.net/schmerzen.html
http://zitate.net/zitat_3250.html


Brich auf, solang du kannst, zum Land des Herzens: 
Freude wirst du im Land des Körpers niemals finden. 

Rumi, Die Lehren des Rumi

Als Dina sich heute Morgen um 6 Uhr in meine Arme legte um mir mitzuteilen, dass der Tag 
beginnt und es Zeit zum Aufstehen ist, spürte ich so viel Liebe von ihr, dass ich von Freude 
erfüllt wurde. 
Die Hunde und ich beginnen jeden unserer gemeinsamen Tage indem wir alle unsere 
tierischen Mitbewohner füttern – alle sind gesund. Das ist eine wahre Freude!

Dann wandern wir im Tal durch 
den Herbstnebel. Es ist noch 
kalt, aber die Sonne beginnt 
bereits hinter den Hügeln hervor 
zu kommen. Alles ist still. Ich 
genieße die Stille und die 
Einsamkeit. Mit jedem 
Sonnenstrahl wird es wärmer, 
ich drehe mich im Kreis und 
erblicke Gottes Gegenwart – 
egal wohin ich schaue. Es ist 
pure Freude, die mich in dieser 
kühlen Einsamkeit mitten in der 
schönsten Natur durchflutet.
Die Schafe in ihrem Gehege sind 

ganz ruhig, manche schlafen noch. Da kommt der Schäfer und winkt mir freundlich zu. Ich 
winke zurück und freue mich, einen Freund getroffen zu haben.
Als ich nach Hause komme brennt das Feuer im Ofen und ich genieße vor den Flammen eine 
heiße Tasse Tee. Wie viel Freude schenkt uns das Leben. 

Leben ist tatsächlich Freude, wenn wir uns dies bewusst machen und darauf ausrichten, erhält 
unser Leben wirklich eine andere Dimension und eine neue Kraft.

Ich bin dankbar für diese vielen Freuden in meinem Leben und für einen Hund wie Dina.

Ich wünsche Euch allen, dass Euer Leben zur Freude wird.

Alles Liebe!   Heidi

 Die Kurstermine für 2013 stehen fest. Ihr könnt sie ab Oktober auf meiner Homepage 
www.poweranimal.de unter „Seminartermine“ abrufen.

http://www.poweranimal.de/

