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  Auftraggeber:      Andreas 

 

  Tier:                       Jamiro (Jami)  

                                 Im Regenbogenland 

 

  Gespräch:            12.09.2017 

 

  Uhrzeit:                7.45 h 

 

 

 

 

 

Schwarz – Antworten von Jamiro 

Grün – meine Antworten 

In Klammer meine Bilder und Empfindungen 

 

(schon beim der Aufnahme der Verbindung mit ihm, bekomme ich ein ganz 

wohliges und herzliches Gefühl, ich sehe ihn auf einer Wiese, wie er freudig mit 

dem Schwanz wedelt) 

 

Hallo lieber Jamiro oder darf ich dich Jami nennen? Ich bin Christina, Andreas 

aus deiner letzten Pflegestelle hat mich gebeten mit dir zu sprechen. Ist das für 

dich ok? 

 

Hallo, ich habe schon auf dich gewartet. Kannst gerne Jami sagen, das gefällt mir. 

Es passt besser zu mir und zu meinem lustigen und offenen Wesen. 

 

Ja da hast du recht du wirkst so froh und voller Herzlichkeit, das macht einem 

im Herzen richtig warm. Was machst du denn so den ganzen Tag?  

 

Oh, ich mache wozu ich Lust habe. Ich spiele ich tobe. Wenn ich müde bin lege 

ich mich einfach in die schöne Sonne und genieße einfach nur. 

 

Das hört sich doch super an. Du weißt wo du jetzt bist? 

 

Ja klar, ich bin im Regenbogenland und es ist wunderschön hier. Ich kann wieder 

alles sehen, habe keine Schmerzen mehr, fühle mich wie ein junger Gott und 

finde hier alles super spannend und neu. 
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Da freue ich mich sehr für dich, dass du den Übergang vom irdischen ins 

himmlische Leben, so gut gemeistert hast. Gab es denn jemanden der dich 

aufgenommen und empfangen hat? Wusstest du sofort, was mit dir passiert 

ist? 

 

Es sind sehr viele Tiere und Menschen hier, die mich liebevoll empfangen haben 

und mich erst einmal gekuschelt haben.  

 

Weißt du denn noch was passiert ist, warum du ins Regenbogenland 

gekommen bist? 

 

Ja das war eine ganz dumme Geschichte. Es gab einen großen Ärger mit ein paar 

Hunden, meine Menschen waren etwas überfordert mit uns drei Hunden und da 

ich noch sehr neu gewesen bin und sehr Angst vor den anderen Hunden hatte, 

bin ich ganz planlos einfach weggerannt. Leider kannte ich mich dann nicht mehr 

aus. Ich bin einfach gelaufen und gelaufen. Dann gewitterte es plötzlich und ich 

hatte schreckliche Angst.  

 

Oh, das hört sich nicht so gut an. Was hast du dann gemacht? 

 

Ich wollte mich verstecken und ins trockene gehen und habe eine offene Tür 

gesehen. Da waren sehr große Tiere drin. Die hatten so ein wuscheliges Fell.  

 

Meinst du vielleicht Schafe oder waren es Pferde? 

 

Pferde waren es nicht die kenne ich. Dann werden es wohl Schafe gewesen sein. 

Ich wollte mich dort verstecken. Doch irgendwie, waren die Schafe durch das 

Gewitter auch sehr unruhig. Sie haben mich nicht bemerkt, da es so laut gewesen 

ist. Als ich dann merkte, dass ich zu nah bei ihnen war, ist eins erschrocken und 

hat laut geschrien, die anderen sind dann in Panik geraten und sind wie wild 

durch den Stall getrampelt. Dabei hat mich wohl ein Schaf am Kopf getroffen.  

 

Oh Jami, das ist ja schrecklich, hattest du sehr große Schmerzen? 

 

Nein, das war ganz komisch, in dem einen Augenblick war ich noch voller Panik 

und hatte Angst, was mit mir geschieht und im nächsten Augenblick, bin ich 

durch einen hellen Tunnel geflogen und auf dieser tollen Wiese gelandet. Auf 

der ich gleich sehr liebevoll empfangen wurden. 
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Das erleichtert mich doch sehr, dass du nicht lange leiden musstest. Andreas, 

seine Frau und Tochter Sandra haben sich sehr große Sorgen und Vorwürfe 

gemacht, als du verschwunden bist. Sie haben dich Tag und Nacht gesucht, alle 

Hebel in Bewegung gesetzt um dich zu finden. Sie haben dich von der ersten 

Stunde sofort in ihr Herz geschlossen und wollten dich auf jeden Fall bei sich 

aufnehmen.  

 

Was soll ich sagen. Es tut mir unsagbar leid, dass sie sich wegen mir Sorgen 

gemacht haben. Ich habe mich auch von Anfang an bei ihnen wohlgefühlt. Eine 

sehr liebevolle und herzensgute Familie. Ich wäre gerne noch etwas länger 

geblieben. Sie brauchen sich jedoch keine Gedanken machen. Sie trifft in keiner 

Weise eine Schuld oder ähnliches. Das Leben ist vorgegeben und meine Zeit war 

nun gekommen, ins Regenbogenland zu gehen und dort meinen Frieden zu 

finden.  

 

Das hast du so toll gesagt, da werden sie sich bestimmt freuen. Besonders 

Sandra hat dich sehr in ihr Herz geschlossen und kann deinen Verlust kaum 

ertragen. Möchtest du ihr vielleicht noch etwas sagen? 

 

Ich habe mich auch sofort bei ihr wohlgefühlt, sie ist sehr offen, und hat mir 

sofort ihr Herz geschenkt. So etwas durfte ich schon lange nicht mehr spüren. Es 

hat mich sehr glücklich gemacht und ich bin ihr sehr dankbar dafür.  

Liebe Sandra, du hast dein Herz am richtigen Fleck. Bleib so offen für alles, auch 

wenn du vielleicht manchmal enttäuscht wirst. Lass dir das nicht nehmen. Es gibt 

nichts Schöneres als mit offenem Herzen auf andere zuzugehen. Versuche dies 

immer für dich zu behalten. Es wird viel zu wenig in der Welt gemacht. Ich werde 

dich nie vergessen und ich werde auch immer ein Auge auf dich werfen. Solltest 

du mal das Bedürfnis haben zu reden, kannst du das gerne machen. Ich höre alles 

und wenn du ganz tief in dein inneres hörst, wirst du auch die Antwort von mir 

wahrnehmen. Sei es als kleines kribbeln, oder ein Bild, ein wohliges Gefühl oder 

sogar Worte. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleib wie du bist. Eine 

wundervolle junge Dame. 

 

Wow, ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper, als ich deine Worte gehört 

habe. Darüber wird sich Sandra bestimmt sehr freuen. Vielen Dank lieber Jami. 

 

Du brauchst mir nicht zu danken, es ist wie es ist.  
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Andreas hat noch eine Frage, die ihn interessiert. Wie erging es dir denn, als 

dein Herrchen gestorben ist und du mit deinem Kumpel Jack in die 

Tötungsstation gebracht wurdest? Möchtest du darüber etwas sagen? 

 

Ich möchte nicht viel darüber reden, es war eine sehr schmerzhafte und traurige 

Zeit. Wir haben unser Zuhause verloren, denn Menschen der uns über alles 

geliebt hat. 

(Mir kommen die Tränen, ich merke wie sehr er ihn geliebt hat) Dann sind wir in 

diese wie ihr es nennt Tötungsstation gekommen. Ich nenne es Endstation. Es 

war keine schöne Zeit und man hat in jeder einzelnen Faser gespürt, dass dies 

kein gutes Ende nehmen wird. Ich bin ein sehr fröhlicher und herzensoffener 

Hund. Ich gehe auf alle zu und sehe das Gute in ihnen. Doch für eine kurze Zeit, 

hätte ich dies dort fast verloren. Ich hätte mich fast aufgegeben. Doch dann 

wurden wir plötzlich weggebracht und ich dachte das war es. Doch ganz anders, 

wir haben gespürt, dass wir noch einmal eine Chance bekommen. Ein Lichtblick 

am Horizont. Dann ging es für uns sehr schnell. Leider wurden wir dann getrennt 

und haben uns aus den Augen verloren. 

Kurz gesagt, ich bin dann bei meiner Pflegefamilie gelandet. Was soll ich sagen, 

ich durfte nochmals die Herzenswärme erfahren, wie damals von meinem 

Herrchen. Obwohl ich am Anfang, doch skeptisch gewesen bin und Angst hatte. 

Doch ich habe sehr schnell gemerkt, welche wärme von den Menschen ausging. 

Die anderen Hunde habe mir auch erzählt, wie toll es hier ist. Es war zwar eine 

kurze Zeit, jedoch eine sehr intensive.  

 

Lieber Jami du bist so wundervoll und so liebenswert. Es ist so schade, dass du 

so früh gehen musstest. 

 

Macht euch keine Gedanken, es ist alles gut so wie es ist. Seid stark, für dass was 

ich euch nun sage und freut euch mit mir. Ich wollte gehen, ich wollte schon in 

der Endstation gehen. Für mich war das Leben hier zu Ende, die Sehnsucht nach 

meinem Herrchen war zu groß. Ich bin Sandra und Ihrer Schwester, Andreas und 

seiner Frau unsagbar dankbar, dass sie mir nochmals, wenn auch für kurze Zeit, 

gezeigt haben, wie liebevoll die Menschen doch sind. Somit habe ich den 

Glauben daran nicht verloren. Das war mein schönstes Geschenk. 

Also ihr lieben, macht euch keine Gedanken, freut euch für mich, ich bin jetzt 

angekommen und ich freue mich sehr darüber. Ich weiß ihr macht euch 
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Vorwürfe, doch dass müsst ihr nicht, ihr habt mir noch so schöne Stunden 

gegeben. Ihr werdet für immer in meinem Herzen sein. 

Freut euch für mich, lasst einen Ballon steigen und lacht, dass ist was ich mir 

wünsche.  

 

Was für ein toller Kerl du bist. Ich kann meine Gefühle nicht erklären. Ich hätte 

dich auch sofort in mein Herz geschlossen. Danke für das tolle Gespräch. 

 

Eine Frage habe ich noch. Dein Kumpel Jack wurde ja auch in eine Pflegestelle 

vermittelt. Wie du bestimmt schon mitbekommen hast, ist er ein Tag nach dir 

auch ins Regenbogenland gegangen. Habt ihr euch schon getroffen? 

 

Was du alles weißt. Ja wir haben uns getroffen. Ich hatte die Ehre und Freude 

ihn dort zu empfangen und ich war nicht alleine beim Empfang. Mein Herrchen 

ist auch hier und wir sind alle so unsagbar glücklich wieder zusammen zu sein. Es 

war wie, wenn wir nun alle Zuhause angekommen sind. Es ist so ein wundervolles 

und friedliches Gefühl hier. Wir genießen die Zeit in vollen Zügen.  

 

Das ist ja eine tolle Nachricht, ich freue mich so sehr für euch und wünsche 

euch noch eine tolle Zeit zusammen. Denkst du, Du kommst mal wieder auf die 

Erde zurück? 

 

Mal sehen, ich weiß es nicht, im Moment genießen wir, dass wir uns wieder 

getroffen haben. Sollte ich jemals wieder auf die Erde kommen, dann weiß ich 

jetzt schon in welche Familie ich gehe. (er zwinkert mit den Augen und lacht ganz 

verschmitzt.) 

 

Ich glaube, ich weiß, auch wohin. Das wäre bestimmt super toll. Möchtest du 

sonst noch etwas sagen oder mitteilen? 

 

Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es war sehr wichtig 

für meine Lieben auf der Erde. Ich habe schon gemerkt, dass sie sich viele 

Gedanken machen. Ich hoffe ich konnte sie etwas beruhigen und ich würde mich 

freuen, wenn sie sich mit mir freuen. 

Ihr seid alle sehr toll und meine Hundekumpels da unten, haben den Himmel auf 

Erden und dann sollen sie auch noch sehr lange genießen. 

In diesem Sinne würde ich mich jetzt sehr gerne verabschieden. Es gibt hier noch 

viel zu entdecken. Hab vielen Dank für das Gespräch. 
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Ich habe dir zu danken Jami. Du bist sehr außergewöhnlich und es war und ist 

mir eine große Ehre, dass ich mit dir sprechen durfte. Genieße die Zeit mit 

deinen Lieben und hab viel Spaß und Freude. 

 

Ja danke das werde ich.  

 

(und schon flitzt er weg, zu seinem Hundekumpel und seinem Herrchen, so ein 

tolles Bild, voller Liebe und Freude) 

 

Mein Gesamteindruck: 

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben 

habt, mit diesem wundervollen Tier zu sprechen, das war eine große 

Bereicherung.  

Ich glaube dieses Gespräch war für beide Seiten also Jami und euch sehr wichtig. 

Er wollte euch auf jeden Fall mitteilen, wie wundervoll ihr seid, besonders 

Sandra. Ihr braucht euch keine Vorwürfe und Gedanken zu machen. Es ist alles 

so geschehen wie es geschehen sollte. Auch wenn es im ersten Augenblick nicht 

so scheint. Wie ihr gehört habt ist Jami überglücklich wo er jetzt ist, mit seinem 

Kumpel und Herrchen. Nur das alleine zählt. Er ist euch auch über alles dankbar, 

dass er noch diese innige liebe von euch spüren durfte. Ihr werdet für immer in 

seinem Herzen sein. Wer weiß, so wie er sagte, kommt er ja vielleicht 

irgendwann mal wieder zu euch. Lasst euch überraschen. Wäre sehr schön, wenn 

ihr seinen Wunsch mit dem Ballon erfüllen könntet und denkt dabei mit Freude 

an ihn und dass er nun glücklich ist. 

Dir Sandra möchte ich noch sagen, nimm das Angebot von Jami an, wenn du mit 

ihm reden möchtest versuch es und glaube daran, er wird dich auf jeden Fall 

verstehen. Wenn du auch am Anfang, die Antwort noch nicht fühlen oder deuten 

kannst. Du wirst von Mal zu Mal immer mehr Gefühl dafür bekommen.  

 

Habt großen Dank für Euer Vertrauen in mich.  

Herzensgrüße Christina 😊 
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