Liebe Tierfreundinnen und –freunde,
liebe Besucherinnen und Besucher meiner Websitee,
gerne möchte ich Sie auf mein soeben erschienenes Buch aufmerksam machen:
Dieses Buch ist voller berührender und tröstender Tierbotschaften, die uns tiefe Einblicke in die Empfindungswelt und die Einstellung unserer Tiergefährten geben, und das zu einem Thema,
über das viele Menschen noch immer nicht ganz offen sprechen
können, ja, das häufig sogar noch tabuisiert wird und von Ängsten
besetzt ist: Alter, Sterben, Tod.
Die Hilflosigkeit angesichts eines sterbenden Tieres kann enorm
groß sein, der Schmerz nach einem plötzlichen Verlust kaum aushaltbar. Mit diesem Buch möchte ich allen Leserinnen und Lesern
etwas an die Hand geben, das genau da ansetzt.
Ich berichte von erstaunlichen Vollendungs- und Übergangsprozessen, die ich Dank der Tierkommunikation verstehen durfte,
schreibe darüber, was Tiere in dieser Zeit willkommen heißen,
was ihnen gut tut, was für sie hilfreich ist - und was nicht. Ich
berichte auch von Unfällen, durch die Tiere zu Tode kamen, und
darüber, was die Seelen dieser Tiere mir und ihren Menschen an
erstaunlichen Einsichten aus dem Jenseits vermittelten.
Tiere haben sogar eine Meinung zu der aktuellen Pandemie ... und dem, was als Aufstieg der Menschheit
bezeichnet wird.
Auch viele praktische Hinweise zur Begleitung von alten, kranken und sterbenden Tieren finden sich in dem
Buch. Die meisten basieren auf eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Tiergefährten und auf
Erfahrungen mit Tieren von Klientinnen und Klienten.
Für mich persönlich sehr bewegend war und ist es noch, dass sich Amelia Kinkade, die weltberühmte USTierkommunikatorin, an mich als Kursteilnehmerin vor vielen Jahren in Frankfurt erinnerte. Sie bat mich
damals, ihre eigene Katze zu befragen, was für mich eine Riesenherausforderung war - und noch viel mehr
das, was ich ihr von ihrer Katze mitteilen sollte ...
Amelia hat vergangenen Sommer einige Kapitel meines Buchskripts, die ich ins Englische übersetzen ließ,
gelesen und eine wunderschöne Empfehlung ausgesprochen: dies in Form eines Textes, in dem sie ausführlich beschreibt, wie sie die Begegnung mit mir damals wahrgenommen und dass die Botschaft ihrer Katze
ihr Leben verändert hatte. Das war mir bis dahin nicht bewusst, doch erklärt, dass sich Amelia nach so vielen Jahren noch an mich erinnerte. In meinem Buch ist Amelias Text als Vor-Geschichte zu lesen, vor den
bewegenden Vorworten einer Kollegin und eines Klienten - beide ebenfalls sehr von mir geschätzt. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diese Beiträge lese ...

Das Buch ist ab sofort bei mir, der Autorin, oder im Handel erhältlich.
Auf Ihre und eure Bestellungen freue ich mich sehr!
Mit herzlichen Grüßen
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