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Wolfsküsse

"Wolfsküsse: Mein Leben unter Wölfen" ein eher ungewöhnlicher Titel für ein Fachbuch. Denn das hätte es eigentlich werden
sollen, so die Autorin. Ist es aber ganz und gar nicht, denn Elli Radinger geriet zu sehr ins Schwärmen über ihr neues
Leben. Mit dem Ergebnis, dass sie mit diesem Buch nun ihre ganz persönliche Lebensgeschichte in den Hände halten.
Angefangen mit ihrer Scheidung und der Aufgabe ihres sicheren Jobs als Rechtsanwältin, bis hin zu einem vollkommen
neuen Leben, in dem die Wölfe die Hauptrolle spielen.
Eindrucksvoll schildert sie ihre Erlebnisse in der Wildnis. Sie lässt sie an ihrer Faszination teilhaben, entführt sie in eine
andere Welt. Schnell wird klar, dass sie es geschafft hat ihre Träume zu verwirklichen. Die Autorin hat ihren Platz
gefunden und dieser ist nun mal mitten unter den wilden Tieren. Die Ambition Radingers besteht aber nicht nur darin sie
für ihre Lebenseschichte zu begeistern, sondern etwas daraus zu lernen. "Folgen Sie ihrem Traum. Machen Sie sich auf
den Weg!" Diesen Appell richtet sie am Ende ihrer Ausführungen direkt an sie, den Leser. Was sie sich auch immer
gescheut haben zu tun, nun ist die Zeit dafür gekommen. Es muss ja nicht unbedingt ein Leben unter Wölfen sein.
Das schreibt der Verlag:

Was bringt eine Rechtsanwältin dazu, ihr bisheriges abgesichertes Leben hinzuwerfen, um mit wilden Wölfen zu leben? Elli
Radinger wagte es und begab sich auf eine lange Reise, getrieben von der Suche nach sich selbst und dem Glück eines
Lebens in der Natur. Seit vielen Jahren lebt Radinger nun in unmittelbarer Nähe der als gefährlich geltenden, in Wahrheit
jedoch höchst intelligenten und sozialen Tiere, nimmt an Forschungsprojekten teil und engagiert sich für Erhalt und Schutz
wild lebender Wölfe. Ihre berührende Geschichte ist die einer Frau, die konsequent ihrem Traum folgt und uns mit diesem
Buch in die faszinierende Welt der wilden Wölfe entführt.

„Seine handtellergroßen Pfoten landeten auf meinen Schultern. Ich hielt den Atem an – dann leckte er mir mit seiner rauen,
heißen Zunge über das ganze Gesicht. Ich wurde von einem Wolf geküsst.“

Mit Serviceteil zur Wolfsprojekten und Wolfspatenschaften.
Über die Autorin:

Elli H. Radinger, geb. 1951, absolvierte 1990 ein Ethologiepraktikum in Wolf Park und gründete gemeinsam mit Günther
Bloch die »Gesellschaft zum Schutz der Wölfe«. Zahlreiche Publikationen zum Thema Wölfe. Einen Großteil des Jahres lebt
und arbeitet die Wolfsexpertin im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark in Wyoming.
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