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Dezember 2001, trotz Baustelle konnten die Tiere endlich in den neuen Stall einziehen.  
Der Stall stand am Anfang nur zwischen Erdhaufen, Matsch und Schlamm. 

Die Ziegen und der Esel haben alle ein neues Zuhause gefunden. 
 

Eine weitere Hürde auf dem Weg zu meiner Freiheit ist geschafft. 
Die Ziegen und der Esel Benny haben jeweils neue Zuhause gefunden. 

45 Jahre war ich für eigene Tiere verantwortlich ohne jeweils eine Pause gehabt zu haben. 
Meine Oma hatte eine Samen- und Futterhandlung und meine Tante eine Zoohandlung. 

So fing ich mit 8 Jahren mit dem Züchten von Tieren wie Nager, Fische und Vögel an. 
Die Tiere wurden größer so hatte ich mit der Zeit eigene 

Hunde, Katze, Schweine, Hasen, Ziegen, Schafe, Hühner, Enten, Bienen und drei Esel. 
 

Die Entscheidung alles zu verkaufen und wieder zu reisen habe ich am 19.09 2015 gefällt. 
Am 14.12.2015 habe ich im Newsletter verkündet das ich alles aufgebe und einen Käufer für das 

Anwesen suche und das Benny einen neuen Platz sucht. 
Im Frühling war für mich klar, dass egal wann jemand mein Anwesen kauft,  

ich bis Weihnachten keine eigenen Tiere mehr haben möchte.  
Im Herbst habe ich mein Ziel noch mal neu  fokussiert. 

Ich wollte bis zu meinem Geburtstag Tier frei sein. 
 

Gestern am 14.12.2016 auf dem Tag ein Jahr nach meiner Bekanntgabe   
und drei Tage vor meinem Geburtstag, ist Esel Benny als mein letzter treuer Tierbegleiter  

nach 45 Jahren Tierhaltung von seiner neuen Besitzerin Anja aus dem Stall geführt worden.  
Ich würde sagen er und die zwei alten Ziegen haben jeweils den Hauptgewinn gezogen!!! 

 
Die Ziegen 

 

 
 



Die erste Ziege die ging, war die Walliser Schwarzhalsziege. Eine Rasse die einfach nur mein Herz 
erfreut. Eine Frau kaufte sie mit dem Satz der original meiner war, wir brauchen keine weiter Ziegen, 
aber diese Rasse erfreut mein Herz. Und ihr Plan war einen Walliser Bock dazu zu kaufen, damit sie 

auch Walliser Kinder bekommen kann. Als sie ging habe ich wirklich 2 Tagen getrauert! 
 

Dann entschied ich mich um vorwärts zu kommen, zwei Ziegen an Türken zum Decken und 
Schlachten zu verkaufen. Ich denke da jetzt nicht drüber nach ob sie Glücklich sind. Das war eine 

Kopfentscheidung zu meinen Gunsten. Ich habe dem Käufer dreimal in die Augen geschaut  
und ihm gesagt er soll anständig mit meinen Tieren umgehen. 

 
So stand ich da, mit Lady und Fee meine alten Melkziegen (10, 11 Jahre) ohne Vorderzähne mit der 
Frage, wer will die wohl haben. Ich entschied mich sie selber zu schlachten. Ein paar Minuten später 

bekam ich über Ebay Kleinanzeige eine Mail von einem Pensionär: 
 wenn ich keinen Platz für die alten Damen finde, dann kann ich ihn fragen.!?!? 

Er kam zwei Wochen später mit dem Hänger von der holländischen Grenze und brachte für die zwei 
Damen, Bachblüten für die Fahrt mit. Seit dem erhalte ich so herzliche Mails und er hat so einen Spaß 

mit meinen „sehr Mensch bezogenen Damen“ das ich sehr berührt bin.  
Vor allem versuchen die zwei seine trägere Herde auf ihren Bio Rhythmus um zu erziehen. 

Es ist ein sehr schönes Abschlussbild für mich nach 24 Jahren mit eigenen Ziegen! 
 

Der Esel Benny 
 

 
 

Irgendwann war mir klar, dass Benny noch keinen neuen Besitzer finden kann, da er keinen Reisepass 
hat. Das bedeutete etwas zu tun worüber mein Inneres in Wiederstand war.  

Ich musste damit er den GARTEN ANTANA verlassen kann, ihm einen Schipp implantieren lassen  
und einen Equidenpass beantragen. Der Pass kam nach drei Wochen hier an.  

Am gleichen Tag bekam ich die Zusage von seinem neuen Zuhause. 
 

Im Laufe seines Lebens stand Benny mal mit: einem Pony, einem Pferd, einer Eselstute  
und einem Eselwallach zusammen. Jetzt in seinem neuen Zuhause hat er Gesellschaft  

von einem Pony, einem Pferd, einer Eselstute und einem Eselwallach auf einmal und vier sehr nette 
Menschen die sich sehr auf ihn freuten und nur 130 km entfernt leben.  

Ich darf ihn immer wenn ich will besuchen kommen. 
 

Ich freue mich für all meine Tiere die so gute Plätze gefunden haben.  
Jetzt ist der Stall nach 15 Jahren leer für seine neue Aufgabe  

und mein Weg zur Freiheit um ein weiteres spürbar näher gerückt. 
 

Jetzt bereite ich mich in meinem Inneren nach dem langen Sortieren von meiner Materie noch mal 
neu auf den Verkauf dieses wunderbaren Anwesens vor. 

Mit genauso einem freudigen Gefühl wie mit der Übergabe von den alten Ziegen Damen und dem 



Benny, muss es sich für mich in meinem Herzen anfühlen, wenn der neue Besitzer für den GARTEN 
ANTANA vor der Türe steht und ich ihm das Anwesen übergebe. 

 
Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen Menschen die sich für mich und die Tiere auf die Suche 

nach neuen Heimatorten für sie machten! 
 

Für alle die es mit dem Lesen bis hier her geschafft haben,  
wünsche ich eine wunderbare Rest Adventszeit und friedliche Weihnachtstage. 

Ihre Ulrike Keßler 
 
  

 
 

Engel von meiner handgeschnitzten Berner Oberland Krippe 

 
 

_________ 

 
 

Verkaufsinfos für den GARTEN ANTANA 
 

         

 
Text-Beschreibung zum Ausdrucken finden Sie in der angehängten PDF. 

Auf der Webseite finden Sie die Beschreibungen der Gebäude und des Anwesens, 
mit den Bauzeichnungen und viele Fotos ergänzende zu den Texten.   

>  zur Webseite mit allen Infos für den Verkauf 

Hier finden Sie die Beschreibung und Zeichnungen jeweils als PDF zum Ausdrucken. 
>   Verkauf Anwesen Garten ANTANA  

>   Bauzeichnungen der Gebäude  
 

Bewerbung bei Kaufinteresse 

http://www.garten-antana.de/index.php?id=verkauf-garten-antana
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Verkauf_Anwesen_Garten_Antana.pdf
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Bauzeichnungen_Geb%C3%A4ude_Antana.pdf
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Bauzeichnungen_Geb%C3%A4ude_Antana.pdf


bitte nehmen Sie schriftlich z.B. per E-Mail Kontakt zu mir auf, wenn Sie am  
Erwerb des GARTEN ANTANA interessiert sind. 

 
Gerne können Sie meinen Newsletter und meine Infos an private Personen  

und in persönlichen Verteilern weiterleiten. 
 

Verlinkungen: 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, das ich mit meinen Webseiten in keinerlei  

Soziale Netzwerken wie Facebook, Twitter, Xing usw. verlinkt werden möchte! 

 

 
_________________ 

 
 

Gerne dürfen Sie meinen Newsletter auch an Freunde und  
Bekannte weiter leiten. 

 

_________________ 

 
Ulrike Keßler 

Naturgenuss & Lebenswerkstatt 
 

Bornstraße 3 
D-57632 Kescheid 

Tel.(0049) 2685 - 987391 
post(at)kreative-verwoehnkueche.de 

 
Ein heilsamer Ort für Mensch und Natur 

www.garten-antana.de 

Wandelkraft 
Energetische Beratung für Raum, Mensch und Natur 

www.wandelkraft.de 
 

Die Küchenfee 

Bio Catering und Genuss-Events 
www.kreative-verwoehnkueche.de 

 
 

____________________________ 
 

Ps. Wer keine Newsletter mehr möchte, kann diesen per E-Mail abmelden. 
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