
So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen, bis eines Tages plötzlich eines innehält und aufsieht:
die Nase bebt, die Ohren stellen sich auf und die Augen werden ganz groß!!!
Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt förmlich über die grüne Wiese. Die Pfoten tragen es
schneller und immer schneller.

Es hat Dich gesehen!!!

Und wenn Du und Dein spezieller Freund einander treffen, nimmst Du ihn in Deine Arme und hälst ihn fest.
Dein Gesicht wird wieder und wieder geküsst , und Du schaust in die Augen Deines geliebten Tieres, das
solange aus Deinem Leben verschwunden war, aber nie aus Deinem Herzen.
Dann überschreitet Ihr gemeinsam die Brücke des Regenbogens, um nie wieder getrennt zu sein.

Mit diesem Trost verabschiede ich mich von meinen geliebten Hunden

Trixy und  Bessy

Eine Brücke verbindet Himmel und Erde. Wegen der
vielen Farben nennt man sie “Brücke des Regenbogens”.
Auf dieser Seite des Regenbogens liegt ein Land mit
Wiesen, Hügeln und saftigem, grünen Gras.
Wenn ein geliebtes Tier auf Erden für immer
eingeschlafen ist, geht es zu diesem schönen Ort. Dort
gibt es immer zu fressen, zu trinken und es ist warm - es
ist schönes Frühlingswetter.
Die alten und kranken Tiere sind hier wieder jung und
gesund. Sie spielen den ganzen Tag zusammen. Es gibt
nur eins, was sie vermissen:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf
Erden so geliebt haben.



Nach dreijährigem Tierheimaufenthalt fand Trixy im Januar 2007
bei uns ein schönes zu Hause.



Gemeinsam mit Bessy, die wir im Januar 2008 bei uns aufnahmen, weil ihr Frauchen selbst
Pflegefall wurde, hatten wir wunderschöne Stunden auf unseren Elbwiesen und viele kleine
Spaziergänge.



Doch leider verließ uns am 13.07.2008 unsere geliebte Trixy,
weil die schwere Krankheit und eine OP ihr die Kraft nahm.

Bis zum Ende hielt ich sie in meinen
Armen und begleitete sie bis zum
Anfang des Regenbogens



Innerhalb kurzer Zeit erkrankte nun auch Bessy. Mit anzusehen wie sie das Leben verlässt, war für
mich kaum zu ertragen.  So kam es, dass sie uns am 23.11.2008 für immer verlassen hat.

Aber in meinem Herzen ist ihr fester Platz.

Lebt wohl,

meine kleinen Lieblinge, ich verspreche euch,

irgendwann sehen wir uns wieder.

Eure Mama und Familie


