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Tiere erzählen vom Tod
Von Penelope Smith

Wie Tiere ihr Sterben erleben und den Weg ins Licht finden
Der Tod eines geliebten Tieres ist für viele Menschen eine 
schmerzhafte und oft verwirrende Erfahrung.
Tröstend und spannend zugleich beschreibt Penelope Smith, die 
weltweit bekannte Tier-Kommunikatorin den Übergang in eine andere 
Dimension aus der Sicht der Tiere und der Menschen. Erfahren Sie, 
wie Tiere bewusst den Weg ihres Lebens und Todes wählen, welche 
Aufgaben sie auf der Erde erfüllen und wann und warum sie immer 
wieder reinkarnieren und zu Ihnen zurückkehren.

20€

Der Verlust eines Hundes
Von Elli H. Radinger

Die unabhängige Wolfs- und Naturforscherin beobachtet seit 30 
Jahren wild lebende Wölfe in den USA, insbesondere im 
amerikanischen Yellowstone-Nationalpark. Sie blickt auf tausende 
Stunden Freilandbeobachtungen und faszinierende Nahbegegnungen 
mit wild lebenden Wölfen zurück.
Dieses Buch ist für alle, die ihren Tieren und sich selbst helfen wollen, 
Abschied zu nehmen. Oft fühlen wir uns in diesem schmerzhaften 
Erlebnis von unserer Umwelt unverstanden oder sogar der 
Lächerlichkeit preisgegeben. Wir verstehen nicht, warum das jetzt 
passiert und wissen nicht, wie es weiter gehen soll.
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Mehr als nur eine Katze
Von Kristin Hoffmann

Dieses Buch ist ein Erinnerungsalbum und eine Liebeserklärung an 
eine verstorbene Katze. Es bietet der Katzenfreundin / dem 
Katzenfreund die Möglichkeit, nach dem Tod des Tieres Gedanken und 
Emotionen in Worte zu fassen. Das Buch setzt konzeptionell bei dem 
Zeitpunkt an, als die Katze in das gemeinsame Leben kam. Der Aufbau 
des Buches lädt ein, sich zu erinnern: an Fröhliches, an Trauriges, an 
Besonderes und schließlich an das Ende der Beziehung. Die 
Erinnerungen werden flankiert mit Katzenweisheiten, berührenden 
kleinen Geschichten, Sprüchen namhafter Literaten und zauberhaften 
Fotos. 
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Abschied für länger
Von Clarissa v. Reinhardt & Anders Hallgren

Wenn wir mit einem Hund zusammenleben, wissen wir, dass 
unweigerlich der Tag kommen wird, an dem wir uns von ihm 
verabschieden müssen. Der Verstand weiß das – aber der Gedanke 
daran ist so schmerzhaft, dass wir uns ihm am liebsten entziehen 
würden. Anders Hallgren, Psychologe, und Clarissa v. Reinhardt, 
Hundetrainerin und Sterbebegleiterin für Tiere, gehen diesen Fragen 
einfühlsam und Trost spendend nach. Sie sehen den Tod als einen 
natürlichen, wenn auch schmerzvollen Bestandteil des Lebens. Die 
Zeichnungen der bekannten Tierportraitistin Katharina Rücker-
Weininger unterstreichen die wichtige Botschaft dieses besonderen 
Buches.
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Es ist doch nur ein Hund… Trauern um Tiere

Von Gisela Reinecke

Wenn ein geliebtes Tier stirbt, empfinden viele von uns tiefe 
Verzweiflung über diesen Verlust und stellen sich vielleicht gleichzeitig 
die Frage, ob es legitim ist, so um ein Tier zu trauern. Die Gefühle 
schwanken zwischen "Nie wieder ein Hund" oder "Ich bin schuld" bis 
zu "Ich kann mit niemandem darüber sprechen". Die Autorinnen, eine 
Diplom-Psychologin und eine Journalistin, haben den Versuch gewagt, 
über all diese Gefühle zu schreiben. "Dies ist kein Trostbuch, weil 
kaum etwas tröstet, wenn wir Abschied von einem geliebten 
Lebewesen nehmen müssen. Das Buch kann aber helfen, sich auf den 
Verlust vorzubereiten und, wenn der schlimmste Schmerz verklungen 
ist, neuen Mut zu schöpfen und wieder zu lernen, froh zu sein."
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