BESSER LEBEN

ESOTERIK
«Die Hörner, die
keine Waffen
sind, sondern
Antennen zum
Kosmos, gehören zur Kuh»,
sagt Bauer
Armin Capaul,
der mit seinen
Kühen
«spricht»

«Ohne ihre Hörner
sind sie traurig»
«Wer den Kühen ihre Hörner wegnimmt, entwürdigt ihre Seele
und verstümmelt sie», sagt der «Kuhflüsterer» und Bergbauer
Armin Capaul, der die «Hornkuh-Initiative» mit Erfolg lancierte.
Von René Tischler
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ehr als 150 000 Unter
schriften hat der diplo
mierte Kleinbauer Armin
Capaul (64) gesammelt, der auf
seinem Hof bei Moutier BE für das
Wohlergehen von neun Kühen,
einem Stier, mehreren Kälbern,
Geissen und Schafen sorgt. «Ich

spüre es ganz eindeutig. Die Kühe
sagen mir, man würde sie plagen.
Sie sind sehr traurig, dass man
sie enthornt und die Hörner aus
brennt. Wären aber Hörner sinn
los, hätte sie die Schöpfung nicht
erschaffen», klagt Capaul und ver
Beim heiligen Bruder Klaus bedankte
sich jetzt das Ehepaar Capaul.

weist auch auf einen Tierarzt.
«Dieser hat mir bestätigt, dass die
Kuhhörner eigentlich Antennen
zum Kosmos sind, mit dem die
Kühe verbunden sind.»

«Kühe sind keine
gefährlichen Tiere»
Aus seiner Erfahrung ist die
Milch von Hornkühen bekömm
licher und löst weniger Allergien
aus. «Sehr selten verletzen die
Hörner einen Menschen. Dagegen
ist für Hunderttausende von Käl
bern eine Enthornung eine Tortur,
auch wenn während des Ausbren
nens eine Anästhesie vorgeschrie
ben ist. Kühe ohne Hörner schaf
fen einzig mehr Platz im Stall», ar
gumentiert Bauer Capaul, der zu
Kühen die gleiche liebevolle Be
ziehung hat wie andere Tierfreun
de zu ihren Hunden. «Die geistige
Welt, die ich den Spirit nenne, so
wie unsichtbare Wesen der Natur
haben mir aufgetragen, den Kü
hen ihre Würde zurückzugeben.»
Seine Frau war dagegen, dass
ihr Mann die Hornkuh-Initiative
lancierte, da diese viel Zeit und
das spärliche Geld kostete. Jetzt
pilgerten beide zum Heiligen
Bruder Klaus nach Flühli-Ranft,
um sich zu bedanken. «Dort ist
meiner Frau auf mysteriöse Weise
ein Licht aufgegangen. Jetzt weiss
sie endlich, dass es meine Be
rufung ist, diesem lieben Rind
vieh zu helfen», freut sich der
gebürtige Bündner.

Mit Pendel, Handauflegen und göttlichem Spirit auf heilenden Pfaden

D

er legendäre Urwaldarzt und Wohltäter
Albert Schweitzer sagte: «Glück und Unglück sind nicht einfach Auswirkungen von
Dingen, die uns widerfahren. Sondern entstehen
auch dadurch, was wir mit uns selbst erleben.»
Nach diesem Motto gestaltet sich auch der Lebens
pfad der Lebensberaterin und energetischen
Heilerin Veronika Eugster aus Bülach (Info:
weisse-heil-magie.ch). «Wenn ich in meiner goldenen Mitte bin, vermögen meine Hände wirkungsvolle Heilmagie ohne jegliche Hilfsmittel zu generieren und körperliche oder psychische Verletzungen zu heilen», erklärt sie. Zu Beginn nimmt die
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gelernte Kosmetikerin oft auch das Pendel zu
Hilfe, das ihr aufklärende, stimmige Antworten
aus höheren Bewusstseinssphären zukommen
lässt. Sie kann auch abfragen, ob Alternativ- oder
Schulmedizin der Heilung dienlich ist. So hatte
zum Beispiel eine Frau ein Krebsgeschwür in der
Brust, wurde jedoch wieder gesund. «Ich durfte
bei ihr die Hände auflegen und heilende Lichtübungen zeigen. Aber mein Pendel hat ihr über
die Monate unentwegt geraten, die Schulmedizin
nicht ausser Acht zu lassen», erinnert sie sich.
Mit dem Pendel findet Verena Eugster auch
heraus, welche Heilmethode am besten ist.

Was bedeutet mein Traum?
Träume sprechen in einer Symbolsprache zu unserem Unterbewusstsein.
Die Traumdeutung bedeutet deshalb Lebenshilfe, denn sie trägt dazu bei,
diese nächtlichen Botschaften zu entschlüsseln und zu verstehen.

Wieso gehe ich in
Kleidern durch den
Swimming-Pool?
Immer wieder träume ich, dass
ich in Kleidern durch den Pool eines Schwimmbades gehen muss.
Ich bin angezogen und suche
den normalen Ausgang. Dieser ist
aber plötzlich weg. Ich muss mit
meiner Tasche, samt Kleidern und
Schuhen durch das Wasser gehen,
wo andere schwimmen. Ich
schwimme nicht (aber ich kann
es), sondern ich gehe im Wasser,
da ja die Tasche nass werde könnte. Zu mir: Ich fühle mich wohl,
habe ein gutes Leben und keine
Probleme.
Barbara W.
Der Swimmingpool bedeutet,
dass es Ihnen materiell ganz gut
geht. Doch das Wasser ist stets ein
Symbol für Gefühle aller Art.
Wie gehen Sie damit um? Denn
auch die Handtasche verkörpert
die Welt der weiblichen Gefühle,
auch im erotischen Sinn. Und
gerade diese darf nicht nass
werden. Die Kleider stellen Ihre
Identität gegenüber den Mitmen
schen dar. Vielleicht zeigen Sie
Ihre wahren Gefühle nicht? Oder
Sie sollten vielleicht der subtilen
Frage nachgehen, wie Sie auf
andere wirken.

Schickte mir die böse Nachbarin die
drei verschnürten Kinder-Mumien?
So kam es zum Traum: Eine
Mieterin hielt sich an keine Hausordnung. Mit den Nachbarn redete ich über dieses Problem. Die
Frau hörte dies, worauf sie schrie:
«Ich bin auch in der Schweiz geboren. Wenn es euch nicht passt,
geht in ein Altersheim!» Dabei
hatte ich ihr geholfen, einen Kinderhütedienst aufzumachen. Ruhig sagte ich: «Ihr schlechtes Gewissen muss auch plagen, dass
Sie mit uns Streit suchen.» Von
diesem Moment an verfolgte uns
das Pech (oder schwarze Magie).
Der Hausmeister erblindete kurz
danach. Seine Frau und ich werden nachts von Gliederschmerzen
gequält. Mich ergriff es auch an
den Nerven. Ein Hellseher forschte für uns nach und entdeckte,
dass eine dunkelhaarige Frau –
was nur diese Nachbarin sein
konnte – aus Neid und Rache
schwarze Magie auf uns angesetzt
hat. Trotz Schutzgebeten gegen
böse Geister wurden die Angriffe
heftiger. Also begann ich, ihr diese Schmerzen zurückzuschicken.
Jetzt träumte ich Folgendes: An
meinem Schlafzimmerfenster war
eine Leiter angestellt. Ich wollte
das Fenster schliessen. Doch da

AUS TRÄUMEN LERNEN
Ein Stern im Traum
Für die 50-jährige Antonia waren die letzten zwei Jahre die glücklichsten
Ihres Lebens. Eine depressive Phase hatte sich in dieser Zeit dank heilsamen Übungen vollends verflüchtigt. Auch beruflich zeigten sich vermehrt Lichtblicke. So konnte die Kunstmalerin plötzlich einige ihrer
Werke an eine gut betuchte Kundschaft verkaufen. Und die Mund-zuMund-Werbung brachte ihr den Durchbruch als anerkannte Künstlerin.
Als sie dann eines Nachts von einem hell
und goldig leuchtenden Stern
träumte, wusste sie
intuitiv, dass das
Glück auf Ihrer Seite
war.

kam diese Nachbarin und schob
drei Kinder, die wie Mumien verschnürt waren, an meinen Balkon. Das letzte lebte noch, lag in
der Verpackung. Da es sterben
wollte, war ich traurig und wurde
still. Danach erwachte ich. Was
hat dies zu bedeuten? Erika M.
Sie stehen mit Ihrer Lebens
einstellung spirituell auf einer
viel höheren Ebene als diese
vermutlich schwarzmagische
Frau. Die Leiter symbolisiert den
«Einbruch» in Ihre Privatsphäre
(Schlafzimmer). So verschafft sich
die Nachbarin wie ein Einbrecher
Zugang in Ihr Bewusstsein, das
nicht genügend geschützt ist.
Abwehr mit Gebeten half hier
nicht. Sie müssten aktiv eine
heilende Stimmung erzeugen.
Indem Sie der Frau geistig folgen
de drei Dinge energetisch senden
und sagen: «1. Ich wünsche dir,
Nachbarin, alles Gute. 2. Ich liebe
dich trotz deiner Unordnung.
3. Gott und dein Schutzengel seg
nen und heilen dich.» Sie konn
ten das Fenster nicht schliessen,
weil sie den argen Fehler be
gingen, dieser Nachbarin die glei
chen Schmerzen zu wünschen
und diese retourschickten. Denn
alles Böse, das man anderen antut,
kommt in diesem oder in nächs
ten Leben wieder zurück. Die
Kinder im Traum sind ein Symbol
für diesen Konflikt und für die
Not, die dabei entstanden sind.
Die Mumien stellen drei Aspekte
der zerstörerischen Gefühle der
dunklen Magie dar, welche diese
Frau in sich trägt und daran ge
bunden ist (siehe Schnüre). Eine
Befreiung (Aussprache mit der
Nachbarin) wäre möglich, da im
Traum ein Kind noch lebt.

PSI-Experte
René Tischler
Sie wollen wissen, was
Ihr Traum bedeutet?
Richten Sie Ihre Fragen
an rti@ringier.ch

Die Katze
sprang mich
wild an
Im Traum sprang
mich eine graugetigerte Katze mit einem
Schrei von der linken
Seite an. Was ich nicht
verstehe, denn ich
komme mit Katzen
sehr gut aus. Eine
begleitete ich in den
Tod und hielt ihre
Pfote beim «Übergang». Darum finde
ich es eigenartig, dass
mich eine angreift.
Interessant ist, dass
ich an meiner linken
Schulter
starke
Schmerzen habe, die
bis zum Hals «ziehen». Die Ärztin sagte,
man nenne das Myogelosen. Das sind
Muskelverhärtungen,
die durch Fehlbelastungen entstehen.
Marietta K.
Die geheimnisvollen
Katzen symbolisieren
für Katzenfreunde im
Grunde alles An
schmiegsame und Lie
bevolle. Da Sie eine
übersinnliche Ader
besitzen und sozusa
gen mit diesen Tier
seelen per Du sind,
war das kein Angriff
gegen Sie. Sondern
die Traumkatze wollte
mit diesem Schrei und
dem Sprung an die
linke Schulter diese
leidigen Muskel- und
Gelenkschmerzen, die
Sie plagen, sozusagen
endlich «verjagen».
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