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Einleitung 

Was hat uns bewogen, dieses Buch zu schreiben? 

Die praktische Arbeit hat uns mehr oder weniger ganz neben- 

bei an das Thema herangeführt. Nachdem wir unsere Ausbildung 

zur Tierheilpraktikerin abgeschlossen hatten, stellten wir uns 

vor, möglichst alle unsere Patienten heilen zu können. Es dauerte 

nicht sehr lange, bis wir zu der Erkenntnis gelangten, dass die 

Realität oft anders aussieht. 

Wir erkannten, dass nicht der Therapeut, sondern immer nur 

der Patient selbst sich heilen kann. Therapeuten können dem Pa- 

tienten - in unserem Fall dem Tier - immer nur Angebote ma- 

chen. Damit geben wir ihm Impulse, die es in die Lage versetzen, 

aus sich selbst heraus wieder heil zu werden. Das Tier entschei- 

det aber ganz allein, ob es diese Angebote annimmt oder nicht. 

Nimmt es die Angebote jedoch nicht an und die Behandlung zeigt 

keine spürbare Besserung, dann vielleicht auch deshalb, weil der 

richtige Weg für das Tier ein ganz anderer ist. 

Tiere sind beseelte und damit auch selbstbestimmte Wesen. 

Dadurch darf man ihnen die Verantwortung für ihr Leben auch 

übertragen. Wir gehen einen Schritt weiter und sagen, man muss 

es sogar tun. Das Tier entscheidet selbst, ob es in diesem Leben 

wieder heil wird, seine Krankheit, aus welchen Gründen auch 
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immer, behält oder ob es letztlich durch das Erleben seines Ster- 

beprozesses eine andere Art von Heilung erlangt. 

Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir uns dem Thema Tod 

und Sterben gewidmet - dem großen Tabu-Thema unserer Ge- 

sellschaft. So lange wie irgend möglich wird es verdrängt und oft 

erst dann, wenn es unausweichlich und ganz präsent ist, wird not- 

gedrungen begonnen, sich dem Thema zu stellen. Vielen Men- 

schen gelingt es aber selbst dann noch nicht. 

Indem wir Tiere zu unseren Weggefährten gemacht haben, 

geben wir uns selbst die Gelegenheit, uns schon früh mit dem 

Thema Sterben und Tod zu befassen. Alleine durch die kürzere 

Lebensspanne unserer Tiere ist klar, dass sie vermutlich vor uns 

gehen werden. Wenn es gelingt, sich auf diese sicher nicht leichte 

Situation einzulassen und das Tier in seinem Sterbeprozess zu 

begleiten, dann können auch wir dabei sehr viel für uns lernen. 

Dem Tier zollen wir dadurch gleichzeitig die Achtung, die es ver- 

dient. 

Ist das Tier dann wirklich todkrank, entsteht häufig große Un- 

sicherheit. Das Nichtwissen, was richtig und gut für das Tier ist, 

wird schnell übermächtig. Die Befürchtung, das Tier könne lei- 

den, bringt Menschen oft dazu, vorschnelle Entscheidungen für 

das Tier zu treffen. Niemand möchte sein Tier leidend wissen, 

doch nicht selten ist das wirkliche Problem ein ganz anderes. Oft 

kann der Mensch selbst sein eigenes Leid nicht ertragen, das er 

empfindet, wenn sein Tier im Sterben liegt. In dieser Situation 

werden Tiere leider oft euthanasiert. 

Inzwischen wird Euthanasie auch dann schon zum Thema, wenn 

klar ist, dass ein Tier nicht mehr gesund werden wird. Hier wird 

ihm dann schnell unterstellt, es habe keine Lebensqualität mehr. 
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Es ist wichtig zu wissen, dass wir Tiere durch die Euthana- 

sie um eine ganz wichtige Erfahrung berauben, nämlich die, den 

Sterbeprozess zu durchleben. Wir meinen, dass der Sterbeprozess 

einen immens wichtigen Abschnitt im Leben darstellt. Er trägt 

ein großes Potenzial zur Weiterentwicklung in sich; denn wie die 

Geburt in dieses Leben, ist er ein ganz natürlicher Vorgang und 

bedeutet nur die Geburt in ein anderes, noch unbekanntes Da- 

sein. Tieren ist diese Tatsache sicher bewusst, denn in der Regel 

haben sie kein Problem mit dem Sterben und mit dem Tod. 

In diesem Buch haben wir unsere Erfahrungen, die wir inzwi- 

schen mit dem Sterben und Tod von vielen Haustieren machen 

durften, zusammengetragen. 

Das Unbekannte ist das, wovor sich die meisten Menschen 

fürchten. Wir wünschen uns, dass es uns gelingt, die Vorgänge, 

die beim Sterben ablaufen, so zu beschreiben, dass das große Un- 

bekannte ein Stück weit bekannt wird, um dadurch dem Tod we- 

nigstens etwas den Schrecken zu nehmen. Wir behaupten nicht, 

dass es leicht sein wird; aber wir wissen, dass jedem eine große 

Chance geboten wird, wenn er sein Tier beim Sterben begleitet. 

Eigentlich ist uns doch allen bekannt, dass wir alle, auch unsere 

Tiere, nur eine begrenzte Zeit hier sind und nicht ewig leben - zu- 

mindest nicht in der Existenz, in der wir uns jetzt befinden. 
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