Nur ein Hund

Von Zeit zu Zeit sagen Leute mir, Kopf hoch, es ist doch nur ein Hund oder
das ist eine Menge Geld nur für einen Hund. Diese Leute haben kein Verständnis
für die zurückgelegte Strecke, die verbrachte Zeit oder die nur für einen
Hund aufzubringenden Kosten.
Einige meiner stolzesten Momente sind mit nur einem Hund zustande kommen.
Viele Stunden sind vergangen und meine einzige Gesellschaft war nur ein Hund,
aber ich habe mich nicht ein einziges Mal unwohl gefühlt.
Einige meiner traurigsten Momente wurden von nur einem Hund ausgelöst und in
jenen Tagen der Finsternis gab mir die sanfte Berührung von nur einem Hund
Trost und die Vernunft zu überwinden, was mich um den Tag brachte.
Wenn Sie nur denken, es ist nur ein Hund, dann werden Sie wahrscheinlich
ebenso über Phrasen denken wie " nur ein Freund, nur ein Sonnenaufgang oder
nur ein Versprechen". Aber nur ein Hund bringt in mein Leben das Wesen der
Freundschaft, Vertrauen und reine ungezügelte Freude.
Nur ein Hund bringt das Mitgefühl und die Geduld, die mich zu einem besseren
Menschen macht. Nur eines Hundes wegen werde ich früher aufstehen, lange
Spaziergänge machen und sehnsüchtig auf die Zukunft schauen.
Also für mich und Leute wie mich, ist es nicht nur ein Hund, sondern eine
Verkörperung aller Hoffnungen und Träume von der Zukunft, die Erinnerung an
die Vergangenheit und die reine Freude des Augenblicks. Nur ein Hund bringt
hervor, was gut ist in mir und lenkt meine Gedanken von mir weg und von den
Sorgen des Tages.
Ich hoffe, dass die Leute eines Tages verstehen, dass es nicht nur ein Hund
ist, sondern das Wesen, das mir die Menschheit gibt und uns davon abhält "nur
ein Mann oder eine Frau" zu sein. Also das nächste Mal, wenn Sie den Satz
hören "nur ein Hund" – dann lächeln Sie nur, weil diese Leute es einfach
(noch) nicht verstehen.

