Sterbebegleitung
Das Thema Abschied nehmen vom geliebten Vierbeiner ist sehr oft mit großer
Angst und Unsicherheit bei Tierhaltern verbunden. Der natürliche,
altersbedingte Sterbeprozess kann sehr harmonisch ablaufen, wenn man sich
vorher mit dem Thema beschäftigt und natürlich keine schwerwiegenden
Erkrankungen vorliegen. Ich durfte Kater Tommy und seine Besitzerin auf dem
Weg begleiten und bin sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen.
Hier ein kleiner Bericht dazu :
"Mein Name ist Babette Beyer und mein Kater Tommy ist im September 2019
auf natürlichem Wege gestorben. Er ist 17,5 Jahre alt geworden. Im Sommer
2018 hatte Tommy erstmals krasse Alterserscheinungen : Er wurde taub und
verwirrt. Er schrie nachts und wusste manchmal nicht mehr, wo er war. Er
hatte Verknöcherungen im Ischio-Sakral-Bereich, was ihm die Bewegungen
schwer machte. Da habe ich das erste Mal Kontakt zu Manja aufgenommen. Sie
konnte uns sehr einfühlsam mit verschiedenen Methoden und
homöopathischen Mitteln helfen. Auch haben wir bei dem Termin uns über das
Thema "natürlich Sterben" versus "einschläfern" unterhalten. Da ich ja wusste,
dass das Thema jederzeit aktuell werden kann, hat mich das Gespräch mit
Manja sehr beruhigt.
Tommy und ich hatten noch ein richtig schönes Jahr mit gemeinsamer
Ansitzjagd und vielen Kuschelstunden.
Anfang September hat er sein letztes Mäuschen gefangen und sich (im Sinne
des Wortes) zum Sterben hingelegt. Ich habe ihn noch ein letztes Mal genötigt,
mit mir zum Tierarzt zu gehen, um Schmerzen auszuschließen. Danach habe ich
mich wieder an Manja gewandt, die uns liebevoll durch die einzelnen
Sterbephasen begleitet hat. Durch sie wusste ich jederzeit, was gerade passiert
und was mich als nächstes erwartet. Bei allen Phasen hat uns vor allem die
Lichttherapie sehr geholfen. Insgesamt hat der Sterbeprozess ca 3 Wochen
gedauert und ich kann sagen, dass Tommy seinen Weg selbstbestimmt und
ohne Quälerei gegangen ist. Es war natürlich traurig aber gleichzeitig konnten
wir in dieser Zeit richtig Abschied voneinander nehmen. Ich danke Manja von
ganzem Herzen für ihre liebe, einfühlsame und professionelle Unterstützung in
dieser Zeit."

Unterstützung in der letzten SterbePhase mit Farblichtherapie

