WAS
BEWEGT MICH
IM
CORONA-JAHR?

Rückblickend auf die gemeinsam verbrachte Zeit mit Kerti
ergreift mich ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Demut.
Wieder einmal durfte ich in dem Corona-Jahr die Endlichkeit
eines Erdenlebens erfahren.
Ich fühle mich bestätigt, dass stets die Liebe und die
Handlung konform mit den sieben universellen
Naturgesetzen viel Besonnenheit in unser Leben bringen.
DANKE…….
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Ich bin traurig, so unendlich traurig.
All die vielen Maßnahmen, welche ich in den letzten Tagen
getroffen habe, um mit dem Verlust besser klar zu kommen,
scheinen wenig zu helfen….
Vor ein paar Tagen musste ich meinen tierischen Gefährten
in das Jenseits gehen lassen.
Vermutlich erwache ich langsam aus der emotionalen
Schockstarre und gerade heute, weine ich und weine und
weine…. Der Tränenfluss will nicht aufhören.
Ich fühle mich so als ob ich gegen die Windmühlen
gekämpft hätte. Warum?
Im Jahr 2017 erwuchs bei meinem Hund, am linken
Rippenbogen ein Lipom. Da es mir jedoch die Haustierärztin
keine klare Aussage geben konnte, beschloss ich den Kerti
homöopathisch zu behandeln.
Der Erfolg war sensationell! Den Therapiebeginn habe ich in
der
Hierarchie-Kaskade
der
Krankheitsklassifikation
(Miasmatiklehre nach S. Hahnemann) in der sog.
Carcinogenie angesetzt. Nach einer kurzen Zeit seit
Therapiebeginn erwuchs ihm am rechten Vorderlauf eine
Geschwulst. Ich beschloss vorerst zu beobachten und weiter
zu therapieren. Eben das viele andere, was der Kerti im Laufe
seines Erdenlebens entwickelt hatte. Ich verstand, den
Tumor von innen nach außen bewegt zu haben, was sich
zum damaligen Zeitpunkt als ein Segen herausstellte!
Der Tumor am Vorderlauf wuchs weiter und fing an den
Kerti zu stören. Nun kam die Zeit, diesen zu entfernen. Das
war im August 2018. Was uns zu dieser Zeit in der Tierklinik
widerfahren ist, spiegelt genau die Situation wieder, die sich
in unserem Gesundheitssystem eingefahren hat. Der Patient
wird als eine Art Geldgrube angesehen. Leider…. Es wird nur
noch kategorisiert. Auf Einwände der Betroffenen wird nicht
eingegangen. Warum auch? Es entspricht nicht dem
Standard. Und genau das mussten wir bei unserem
Vierbeiner erfahren.
In der Tierklinik hat man uns gar nicht zugehört. Unsere
Intervention von einer Biopsie abzusehen, traf auf taube
Ohren. In meinen Augen bringt eine Punktion eines kranken
Gewebes keinen Vorteil für den Betroffenen. Es schwächt
den Organismus zusätzlich, es kann sogar die kranken Zellen
weiter in den Organismus treiben. Wie immer gibt es
unterschiedliche Meinungen dazu. Ich vertrete diese. Der
behandelnde Arzt verharmloste all meine Einwände (es sei
schließlich nur, ein kleiner Picks) und wenn wir den Hund
operieren lassen wollen, ist diese Maßnahme nötig. Punkt.
Also, keine Kooperationsbereitschaft! Leider scheint das die
stark verbreitete Haltung zu sein. Und somit willigten wir der
Gewebe-Entnahme ein. Es folgte ein Gespräch mit der

Chirurgin, welche sehr kompetent wirkte aber auch
angriffslustig war. Zu Beginn versuchte sie meine Bitte lediglich
den Tumor zu operieren zu überhören und suggerierte uns in
der Zukunft eine Chemotherapie oder eine Beststrahlung
durchzuführen. Bei meiner ablehnenden Haltung appellierte
sie auf meine Verantwortung dem Tier gegenüber. Und als sie
sagte, ich könne bei diesem Thema schlecht mitreden, da ich
noch keine Krebserkrankung hatte, verschlug es mir in diesem
Augenblick die Sprache. Mein Vertrauen in die Naturheilkunde
und Homöopathie wurde mit den Füßen getreten. Dabei
konnten wir doch dankbar sein, dass der Tumor eben mit
diesen Maßnahmen nach außen getreten ist!
Die
Laboruntersuchung
ergab
einen
malignen
Bindegewebstumor. Zwei Jahre später erfuhr ich, dass die
Lebenserwartung eines Hundes bei dieser Diagnose bei 3 – 6
Monaten liegt! Also, welch ein Segen, dass ich der
Homöopathie und Naturheilkunde viel Vertrauen schenkte, so
konnte er noch eine tolle Zeit mit uns erleben und seine
Aufgabe in unserer irdischen Dimension zu Ende bringen!
Der zweite gravierende Vorfall seines Erdenlebens war eine
akute Knochenentzündung und die Diagnose Cauda equina –
Syndrom. Inoperabel, die Bandscheibe war nur noch
papierdünn. Das ereignete sich im März 2020.
Der
Kerti
erhielt
das
volle
Programm
an
Untersuchungsmöglichkeiten zu exorbitanten Kosten. Dazu
Schmerzmittel,
Kortison,
Hormonpräparat
bei
Prostatavergrößerung und Herztabletten, weil der Arzt in der
Narkose ein Geräusch vernahm, konnte uns jedoch zu diesem
nichts Näheres sagen. Er sei doch schließlich kein Kardiologe!
Wieder mal dachte ich, ich bin im falschen Film!
Wie kann ein Arzt ein Medikament verordnen einfach auf gut
Glück? Was bringen uns die tollsten und neuesten
Apparaturen, wenn wir es ausblenden einem Lebewesen
adäquat zu helfen? Die nächste Äußerung dieses Arztes,
welche mich zum Nachdenken brachte war, dass ich mein
Tier unter Kortison weiterhin täglich seine 10 -12 km
laufenlassen kann. Wir können immer noch die Dosierung des
Kortison-Präparates erhöhen. Und wenn es nicht mehr geht,
steht die Erlösung des Tieres im Raum. Ehrlich? Ich war
entsetzt. Würde ein Arzt einem Menschen auch solchen
Ratschlag geben? Vollpumpen mit Medikamenten und
weitermachen wie bisher?!
Sicher nicht. Moderate Bewegung, Ernährungsumstellung
usw. stünden auf dem Plan!
Es ergriff mich ein Gefühl von Ohnmacht und
Fassungslosigkeit! Auch dieses Mal bediente ich mich meines
Wissens in der Homöopathie. In der Woche nach der
Diagnosestellung begannen wir die homöopathische

Behandlung und er benötigte lediglich nur noch 3
Schmerztabletten.
Eine hohe Dosis Kortison wurde während der Untersuchung
unter Narkose, gespritzt. Ja, dafür bin ich dankbar! Es war ein
akuter Zustand und zu dieser Zeit war die Behandlung mit
Kortison sicherlich berechtigt!
Der Kerti verweilte seit der letzten Diagnose noch 8 Monate bei
uns. Wir achteten darauf, dass er sich körperlich nicht
überanstrengte. Dank der Homöopathie blieb er im Kreuz
schmerzfrei und lief schwungvoll seine Strecken.
Die letzten zwei Wochen seines Erdenlebens war er sehr
schwach. Ich wollte es nicht wahrhaben, obwohl die Anzeichen
in letzter Zeit ersichtlich waren.
Der Krebs kehrte mit voller Wucht zurück! Dieses Mal in der
Leber und der Milz. Aber warum nur?
Lag es an den Entzündungshemmern, Kortison, der
Ernährungsweise…. Oder doch an der vor zwei Jahren
stattgefundenen Biopsie?
Was habe ich übersehen, was hätte ich besser machen
können?
Ich mag es gar nicht mehr analysieren woran das gelegen
haben könnte. Vermutlich waren es mehrere Faktoren,
auch meine therapeutische Arbeit nicht ausgeschlossen.
Es geht mir nicht, um Richtig oder Falsch.
Fazit:
Zunächst möchte ich die großartigen Möglichkeiten bei der
Arbeit mit homöopathischen Mitteln hervorheben.
Ich bin zutiefst dankbar diese Heilkunst erlernt zu haben!
Ja, ich bin auch dankbar für jeden Tierarzt, der sich dem Leiden
meines Hundes angenommen hat, für die modernen
medizinischen Gerätschaften und den routinierten Umgang mit
diesen.
Jedoch in den letzten zwei Jahren durfte ich auch erfahren, wie
wichtig Empathie einem erkranken Lebewesen gegenüber ist.
In der modernen Medizin finde ich es nicht.
Es wird so viel ausgeschlossen und so wenig vereint.
Es sind verhärtete Fronten entstanden und ein stetes Entwederoder.
Ist das alles, was wir Menschen zu bieten haben?
NEIN, sicher nicht!
Ich möchte an dieser Stelle die Arbeit zwei wundervoller Frauen
hervorheben, die täglich mit viel Liebe und Hingabe ihrer
Berufung nachgehen. Es ist die Tierkommunikatorin Sonja und
die Tierheilpraktikerin aus unserem Ort.

