
Meine geliebten Menschenfreunde! 

Ich habe gehört, dass heute ein Frühstück extra für mich veranstaltet wird. Meine Freude war riesig, 
als ich das hörte, da ich meinen Traum wieder richtig zu laufen, ein großes Stück näher komme. 

Ich erzähle euch meine Geschichte: 

Ich heiße Jackie und bin ein wunderschönes braun-weiß geschecktes Weibchen mit dunkler Nase 
und Ohren.  Ich wurde in einem Land geboren, wo die Menschenkinder keine besondere Liebe zu 
Tieren entwickelt haben.  Mein Leben auf der Straße war sehr hart und ich litt oft große Qualen 
von Hunger und Durst.  Was mir aber noch mehr seelische Qualen bereitet hat,  war die 
Verschlossenheit ihrer Herzen. Sie konnten meine Liebe und mein Vertrauen das ich ihnen immer 
wieder entgegengebracht habe,  nicht spüren. Sie verachteten und schlugen mich und jagten mich 
voller Abscheu und Hass davon. Aber tief in meiner Seele wusste ich, nicht überall auf dieser Welt 
verhalten sich die Erdenkinder so. 

Eines Tages ich war mit meinen Hundefreunden unterwegs,  überfuhr mich ein Auto und mein 
Bein wurde dabei zerquetscht.  Ich ertrug die furchtbaren Schmerzen und mein Beinchen wuchs,  
danke Gott dafür,  wieder zusammen. Die Schmerzen waren zwar meine ständigen Begleiter, aber 
ich sah auch,  dass manch einer meiner Freunde es noch viel schlechter erging.   Seit ich auf dieser 
Welt bin, wünsche ich mir  eine Menschenseele die mich liebt. Wo ich keine Angst mehr haben 
muss und  ich in Frieden leben kann. 

Eines Tages geschah das Wunder  und ich  durfte in ein Land Reisen wo ein besseres Leben auf 
mich wartete.  Trotz des schweren Lebens war mein Abschied von meinen Freunden auf der Straße 
sehr traurig und schwer. Ich musste sie zurücklassen, sie durften nicht mit.  

 Zum Abschied  versammelten wir uns alle, und schworen uns, nein wir wussten es einfach, 
irgendwann werden wir uns alle wieder sehen. Wenn nicht in diesen, dann in einem anderen Leben.  
Meine geliebten Freunde:  ich denke jeden Tag an euch und ich vermisse euch sehr.  
Obwohl mein Herz voller Trauer war, freute ich mich riesig auf mein neues Abenteuer  „Mensch“. 
 
Als ich in meiner neuen Heimat ankam, wurde ich gleich untersucht wegen meinem Bein. Ich habe 
ein schweres Hüftleiden das operiert werden muss, sonst kann ich irgendwann nicht mehr gehen. 
Ich  zitterte am ganzen Leib, war meine Reise in das fremde Land umsonst, wer wird mir helfen, um 
das zu bezahlen. Da ich ja wusste, dass man in eurer Welt nur etwas bekommt, wenn man dafür 
Geld gibt. 
Und da  hörte ich von einer Menschenseele die für mich das Geld sammelt. Was für eine große 
Freude stieg in meinem  Herzen auf. Trotz meiner Schmerzen tanzte ich einen Freudentanz. 

 Ich liebe Euch und Danke euch von ganzen Herzen. Ich habe es immer gespürt,  im Grunde des 
Herzen,  manchmal tief verborgen und verschüttet sind die Erdenkinder wunderbare Wesen.  
Denkt an mich und schickt mir gute Gedanken  so wie ich an euch Denke und euch alles Gute, 
Wahre und Schöne im Leben wünsche. 
 
Alles Liebe, Eure Hundedame Jackie. 


