
STERBEBEGLEITUNG 
             für Deinen HUND gemeinsam den Weg beginnen und 

gemeinsam den Weg zu Ende gehen

Meine Hündin Jeannie hat mich auf den Weg geführt, 
meine Arbeit mit Tieren und die Therapie für Hunde.

Meine Liebe und meine Leidenschaft für die Sterbebegleitung, 
dazu brachte mich mein Leben.
Meine eigene Ohnmacht, Trauer und Schmerz die ich erfahren 
durfte, brachte mich auf diesen Weg.

Keine Hilfe war so nah wie mein Herz. Ich hinterfragte es 
und meine Erkenntnisse waren:

YVONNE TROVATO

statt der Trauer und dem Schmerz - 
die Liebe und Dankbarkeit zu wählen.

TTouch-dogsworld
Yvonne Trovato
Waldstr. 6
75045 Walzbachtal

Kontakt:
Handy: 0152-33749924
E-Mail: info@ttouch-dogsworld.de
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Sich gemeinsam auf den Weg machen 
und neue Pfade entdecken

www.TTouch-dogsworld.de



Wenn Tiere gehen möchten...
Wäre es nicht ein Geschenk, wenn man wüsste, welchen Wunsch sein Tier 
hat, auf seiner letzten Reise?

Gerne möchte ich zeigen, wie der Mensch in Liebe und Dankbarkeit gehen 
kann, um sein Tier respektvoll auf seiner letzten Reise zu begleiten.

An Stelle von Trauer und Schmerz, Verlust und Vorwurf wird Liebe und 
Dankbarkeit, Vertrauen und Freude gewählt um seinem Tier ein respektvoller 
Begleiter sein zu können.

Kennenlernen eines Weges - Schritt für Schritt geführt und begleitet. 

Das gemeinsame Miteinander soll dabei unterstützen, den Wegbe-
gleiter in Liebe und Dankbarkeit los zu lassen.
Es soll dabei helfen eine andere Sichtweise zu bekommen und anders 
über den Tod zu denken.
Damit dieser schwere Weg in Vertrauen, Leichtigkeit und in Liebe 
gegangen werden kann.

Um die Angst des Verlustes im Vorfeld zu heilen, sprechen Sie mich 
für ein erstes Gespräch an.

Tiere wissen ganz genau, wie der Weg über die Regenbogen-
brücke für sie aussehen soll. Sie haben genaue Vorstellungen. 

Diesen letzten Wunsch kann ich für das Tier und seine Familie 
erfüllen. Durch jahrelanges Miteinander, Lebensfreude und 
Glück, welches ein Tier bereitet hat, diese bedingungslose 
Liebe, ist es von jedem Tier ein Herzenswunsch an seinen 
Menschen.

Diese Arbeit ist für mich eine sehr dankbare Aufgabe.
Warum? Ich hole das Tier und den Menschen da ab, wo sie 
gemeinsam stehen – in Angst, Schmerz und Trauer. 
Auf beiden Seiten.

Es ist eine außergewöhnliche und eine sehr vertrauensvolle 
und wertschätzende Arbeit mit Tieren, die sich auf den Weg 
machen über die Regenbogenbrücke zu gehen. 

Diese Begleitung kann man in Worte nicht fassen.

...und Dir noch eine Nachricht hinterlassen wollen! Wie komme ich in Liebe und Dankbarkeit, 
anstatt in Trauer und Schmerz gefangen zu sein?

GEMEINSAM 
DEN WEG ZU ENDE GEHEN
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Liebe, ist es von jedem Tier ein Herzenswunsch an seinen 
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