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Trauersprueche.org - ein Ratgeber rund um die Trauer
In unserer hektischen modernen Zeit drängen wir das Sterben aus unserem Alltag

München, den 08.12.2010. In unserer hektischen modernen Zeit drängen wir das Sterben aus unserem Alltag. Daher fällt es uns zunehmend schwer, in
einer gebührenden Form Beistand zu leisten. Die daraus resultierende  Sorge, einfühlsame Worte zu finden macht dies nicht leichter. Damit alle
Menschen in der Lage sind in tröstender Form zu kondolieren, gibt es das neue Ratgeber-Portal Trauersprueche.org . Von Menschen für Menschen
bietet es einen wertvollen Beitrag für Trauernde und Kondolierende.

Die eigene Betroffenheit über das Leid der Trauernden gilt es zunächst einmal zu überwinden. Familienverbände rücken weit auseinander aufgrund der
beruflichen Mobilität. Hinzu kommt eine rasch veränderte Trauerkultur, die jedoch auch mit sich bringt, dass auch öffentliches Trauern möglich wurde.
Durch die Entfaltung der Trauerrituale nicht nur im realen Leben sondern auch im Internet, wie z.B die Möglichkeit Trauerkarten online zu erstellen
kann es durchaus hilfreich sein den Trauernden virtuell die Hand zum Trost zu reichen, wenn es gerade persönlich nicht möglich ist.

Geteiltes Leid ist halbes Leid, besagt ein altes Sprichwort, will man diesem glauben, bietet die Gemeinsamkeit wohl Halt in der Trauerzeit. Die Möglichkeit
rituelle Trauerkerzen zu entzünden sind eine weitere wertvolle Bereicherung. Der Trauerratgeber mit Magazin auf Trauersprueche.org bieten diese
Hilfestellungen den Besuchern komplett kostenlos an.

Die Befangenheit der Kondolierenden wird nicht nur angesprochen, es wird den Menschen auch Mut zugesprochen und
dazu denkbare Lösungswege aufgezeigt. Die Urnenbeisetzung wird immer häufiger gewünscht. Dass dies zu manchen Konflikten führen kann, darüber
sollte im Familienverband offen geredet werden. Auf viele Modeerscheinungen, wie Trauernde verreisen gerne mit Gleichgesinnten oder auf die virtuellen
Gedenkseiten wird ausführlich eingegangen. Bilder und zu pietätvollen Beisetzung bilden den Rahmen des Informationsportals. 

Das Ratgeber-Portal wächst fortdauernd um weitere erstklassige Artikel rund um die Trauer sowie Trauerlyrik.

Trauersprueche.org ist ein Produkt von Oliver Schmid (Einzelunternehmer) aus München, Bayern.
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