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Eine virtuelle Kerze anzünden auf Kerze-anzuenden.de
Kerze-anzuenden.de erstraht in neuem Design.

München, den 26.03.2011. Kerze-anzuenden.de  erstrahlt in neuem Glanz. Wir Menschen werden bei einer Trauernachricht an die eigene
Vergänglichkeit erinnert, deshalb fällt es auch zumeist so schwer, Beistand zu leisten. Wir verdrängen dieses Thema und finden deshalb nur holpernd
tröstende Worte. Das Anzünden virtueller Kerzen bietet hier eine Hilfestellung um die Trauer zu verarbeiten. Das anzünden virtueller Gedenkkerzen
leistet somit einen wichtigen Dienst für Trauernde und Kondolierende - von Menschen für Menschen.

Die eigenen Befürchtungen schüren Betroffenheit und behindern  Courage das Leid der Trauernden zu ertragen. Verwandtschaften driften auseinander
und die moderne Mobilität behindert den Zusammenhalt beim Trauern. Die moderne Trauerkultur bietet jedoch auch die Möglichkeit, das Trauern heute
öffentlich darzustellen. Eine wertvolle Bereicherung gibt die Trauerkultur im Internet. Hierdurch wird es möglich auch über weite räumliche Entfernungen
hinweg den Trauernden online Beistand zu leisten.

Solidarisch zusammenzustehen beim Trauern ist ein wunderbarer Halt für die Angehörigen in schweren Zeiten. Kerze-anzuenden.de  leistet hier
wertvollen Hilfestellungen für die Besucher und ist zudem kostenlos. Auf Kerze-anzuenden.de können Trauerkerzen  zur Erinnerung an den geschätzten
Verstorbenen entzündet werden die dauerhaft brennen.

Die Befürchtungen der Kondolierenden werden ernst genommen und denkbare Lösungswege aus der Befangenheit aufgezeigt. Die Bestimmung, eine
Urnenbeisetzung zu wünschen führt häufig zu Kontroversen innerhalb der Familie. Im Informationsportal wird auch in weiteren Bereichen anregt über
dieses und weitere Themen offen zu reden. Moderne Strömungen, wie Trauernde auf Reisen und auch über die virtuelle Gedenkseite  für den
Verstorbenen werden behandelt. Illustrierte Anregungen zu würdevollen Beerdigungen bilden hierzu einen angenehmen Rahmen.

Kerze-anzuenden.de ist ein Produkt von Oliver Schmid (Einzelunternehmer) aus München, Bayern.
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