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Buchvorstellung:
Elfenhündchen II
von Ireene Schaufuß
Mit sehr viel Herz, Humor und
unvergleichlicher Lust weiter
zu lesen, beginnt dieses
Buch, das noch den Wenigsten von Ihnen bekannt sein
dürfte. Auf dem Klappentext
wird mit der schlichten Frage
„Wer ist Dorian Gray?“, die
Neugier des Lesers geweckt,
denn der Roman dieses
verspielten und außergewöhnlichen Schelms wird Sie nach
der Lektüre des Vorworts
gewiss nicht mehr loslassen
und eine Fontäne der Freude
bei Ihnen zum Sprudeln
bringen. Denn Elfenhündchen
II ist mit Dorian Gray die
Fortsetzung des erfolgreichen
Buches Elfenhündchen.
Kurz gesagt, er ist mein neuer
Seelengefährte und er ist der
neue „sanfte Hüter meiner
Seele“, wie es auch im Titel
heißt. Dieser Roman liest sich
wie eine anekdotenreiche und
witzige Liebesgeschichte, die
den Leser nach jedem Kapitel
wieder voller stimulierender
Neugier zu den nächsten Seiten lockt und der Schleier seines Lebens sich immer mehr
lichtet, denn wenn eine Liebe
alle Zeiten überdauert, dann
mit Dorian Gray.
Gleich einem Siegel des
Schweigens, das nun gebrochen wird, betritt der sich in
seinen Emotionen sonnende
Leser das Geflecht dieser aus
Liebe, Herz und Buchstabentinte gewobenen Lektüre,
dessen Bannung er wie eine
wohlige Bettdecke bemerkt,
deren Geborgenheit er nicht
mehr verlassen möchte. Dort

Neffe) zu verraten, wies er mir
wieder den Weg zu diesem
Buch, den poetischen Formulierungskünsten und dem tippelnden, kalligraphischen
Buchstabengeläuf. Ich bin als
Schriftstellerin sein Werkzeug,
das seine Geschichte erzählt
und Sie, liebe Leser, sind das
lesende Orchester, das endlich sein außergewöhnliches
Leben studieren darf, damit er
in Ihren Gedanken wieder
eine Heimstätte findet.
wartet Dorian, mein harmonischer Seelengefährte, der
Hüter meiner Seele, der als
Orry‘s Seele wiederkehrte.
Ohne allzu viel über
Fairyglen Dorian Gray (Dax‘

Dorian. Sie kennen nur diesen
Namen und die nebulöse Vorstellung in ihrem Kopf. Er lässt
Sie an seinem Leben teilhaben, durch dieses Buch, dessen Werkzeug ich sein durfte.
Ich war das Instrument, um
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seine sanft flüsternde Stimme
zu Papier zu bringen, denn ich
hatte meinen Orry wieder.
Dorian und ich wurden mit
Orry‘s Rückkehr erneut Seelengefährten. Ihnen als Hundebesitzer ist sicherlich auch
ein starkes Gefühl der Zuneigung zu Ihrer Fellnase gegeben, aber – nein – widersprechen Sie mir nicht voreilig –
ich kann guten Gewissens
behaupten, dass Dorian und
ich wieder eine sehr außergewöhnliche und tiefe Liebe
miteinander teilen. Und ebenso außergewöhnlich ist auch
seine Lebensgeschichte, erzählt in seinem Roman – seiner Biografie. Es gab eine
Vorbestimmtheit im wogenden
Melodienmeer der Schicksalsfäden und meine Gebete
wurden erhört.
Er führte an meiner Seite sicher kein normales, aber ein
vollkommenes Leben und
wenn die Scheine über den
Horizont reflektieren, ist dieses
Buch für alle Hundebesitzer,
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vor allem Sheltiebesitzer, eine
Praline der vollendeten Vollkommenheit, deren Seiten Sie
nur aufzuschlagen brauchen.

Sanfter Hüter meiner Seele".
Elfenhündchen II - "Sanfter
Hüter meiner Seele kehrt zurück".

Elfenhündchen II – Sanfter
Hüter meiner Seele kehrt zurück, ist für Groß und Klein ein
Land zum Träumen, Lachen,
Schmunzeln und eine Rarität
unterhaltungsreicher Lektüre,
die die Spannung und Liebe
von einer Seite zur nächsten
weiterreicht. Wer den ersten
Band von Elfenhündchen
„Sanfter Hüter meiner Seele“
bereits liebte, wird auch am
zweiten Band „Sanfter Hüter
meiner Seele kehrt zurück“
seine Freude haben, denn
wenn eine Liebe die Zeiten
überdauern sollte, dann Orry‘s
und meine. Viel Vergnügen
mit der tollen Fortsetzung,
Elfenhündchen II oder falls
jemand gerade erst von den
beiden Büchern erfuhr, gerne
auch mit beiden.

Wer ist Dorian Gray?
Er ist zunächst die Vorlage
einer genialen, literarischen
Figur. Er ist außerdem der
neue, alte Hüter meiner Seele. Die Erfüllung des Schicksals und eines Herzens, das
wieder einen eigenen Atem
hat und sich wieder voller lebendigem Leben fühlen darf.
Fairyglen Dorian Gray ist der
Wimperntau, der Seelentröster und der lustige Schelm,
dessen Anwesenheit ich mit
Dax‘ Gegenwart und Orry‘s
körperlichem Verscheiden,
unendlich zu schätzen gelernt
habe.
Dieser Roman ist die erblühende Fortsetzung des Buches „Elfenhündchen – Sanfter Hüter meiner Seele“, der
Lamellen einer Seele, die sich
wieder zu lieben traute, die
sich mit Narben überzogen,
an einen neuen Anfang wagte, wartete und hoffte und
letztlich ihren Seelengefährten
mit dem „Pakt der Pfote“ erneut besiegeln durfte.
Dieses Buch ist für alle, die
wieder träumen möchten, an
eine Zeiten überdauernde
Liebe glauben und daran teilhaben möchten, wie es sich
anfühlte, endlich wieder ihren
Seelengefährten in die Arme
zu schließen und seine
schelmischen und witzigen
Abenteuer zu erleben.
Für alle Leser und zukünftigen
Leser, seid willkommen, in der
Wärme von „Elfenhündchen 2
– Sanfter Hüter meiner Seele
kehrt zurück.“
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