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Tiergespräch mit Oculus am 26.04.2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Kein Originalfoto – Bildquelle: Pixabay) 

 

 

Oculus ist sofort gesprächsbereit und strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus. Das Gespräch fließt 

sofort und er antwortet ausführlich und hat mir seine Antworten regelrecht mit ganz viel Ruhe 

diktiert! 

 

Wie geht es dir? 

Viel besser als gestern. Ich stehe in der Sonne und fühle mich ganz gut. Ich freue mich, wenn 

ich wieder auf die Weide kann (habe das Gefühl, er steht auf einem Paddock). 

 

Wie war deine Zeit mit Sabine heute? 

Sie war heute sehr nachdenklich, aber es war sehr schön. Ich fühle mich ihr sehr verbunden. 

Das Thema “Vertrauen” arbeitet und ich bin voller Vertrauen. (Anmerkung: Er zeigte mir das 
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Gefühl von intensivem Bürsten, zumindest fühlte es sich so an und fühlte sich sehr gut an. 

Erst danach habe ich deine Nachricht gehört, dass du ihn geschoren hast. War eine gute Idee!) 

 

Was liebst du im Leben? 

Ich mag es, draußen zu sein, frische Luft zu atmen und einen weiten Blick über das Gelände 

zu haben. Ich mag entspannte Pferdekumpel, keinen Streit. Doch ich muss zugeben, dass ich 

auch gerne recht habe und nicht gerne rangniedrig bin. Ich bin sehr stark und groß, was ich 

mir manchmal zunutze mache. Ich weiß, dass ich auf andere Pferde einschüchternd wirken 

kann, aber ich meine es gar nicht so. (Ich spüre hier eine kleine Herausforderung bei dem 

Gedanken ans “Älter werden” - gleichbedeutend mit “nachlassende körperliche Kraft”).  

 

Sorgst du dich ums Älter werden? 

Nein.. im Grunde nicht. Ich wünsche mir, so lange wie möglich fit zu bleiben. Sabine gegenüber 

verstecke ich manchmal meine Befindlichkeit, aber das merkt sie natürlich. Das ist ein kleines 

Spiel zwischen uns! Eines Tages werde ich auf ihre Hilfe angewiesen sein, wenn ich gehen 

muss, aber das wissen wir beide. Deswegen lernen wir Vertrauen und Loslassen. Nicht nur sie 

hängt an mir, ich hänge auch sehr an ihr. 

 

Sabine denkt über einen möglichen Umzug für dich nach. 

Ich weiß! 

 

Und? 

Ich kann mir einen Umzug vorstellen. So sehr hänge ich nicht an diesem Stall. Er ist groß, 

ordentlich, gut organisiert. Fast zu gut, es gibt für alles feste Zeiten! Für meine 

Futteraufnahme, Verdauung und Stoffwechsel ist das allerdings gut. Doch ich liebe auch eine 

Art von Freiheit. 

 

Wie sollte dein Wunsch-Stall aussehen? 

Viel frische Luft, Offenstall, kleine Herde, mit viel Wald als Wetterschutz. Eine gut eingespielte 

und freundliche Herde. Ich mag trockene Böden, keine Matschböden. Aber es ist keine Eile. 

Der Zeitpunkt wird sich von alleine automatisch ergeben, das weiß ich.  

 

Brauchst du etwas für deine Gesundheit? 

Mir tut noch der Kopf weh.  

 

Kann Sabine da was machen?  

Ich bin auch Schmerzmitteln generell nicht abgeneigt, aber momentan brauche ich keine 

(Anmerkung: Mit dem Tierarzt ist ja alles besprochen, wie zu erzähltest, und das passt ja gut 

zusammen). Gute Energie wäre gut. Auch für die LWS/Hüftbereich/Kreuzbein. Ich möchte 

gerne mit Sabine spazieren gehen. 
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Wie sieht es aus mit Reiten? 

Das strengt mich in diesen Tagen eher an. Lieber spazieren gehen. Zum Wochenende können 

wir wieder reiten. Reiten ist eine besondere Art der Verbindung zwischen uns, die wir beide 

(noch) nicht missen möchten. 

 

Möchtest du zum Schluss noch was mitteilen? 

Die Reise von uns beiden, liebe Sabine, geht noch weiter! Es werden sich noch Dinge in deinem 

Leben verändern und du wirst (zusammen mit mir) noch Dinge lernen, die dir später noch 

nützlich sein werden. Unsere Zeit ist noch nicht zu Ende! Ich bleibe noch! Lass uns diese Zeit 

auskosten und in Stille verbunden sein und fühlen. 

 

Danke, lieber Oculus! 

 

Ich habe mich dann verabschiedet und mich von ihm getrennt, er hätte mir sicher noch mehr 

erzählt. Doch er war zufrieden und glücklich und es sah aus, als wolle er jetzt etwas Heu 

mümmeln.  
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