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1. Vorwort 

Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. 
Hier können wir einander  
begegnen.                                   
              Rumi 

Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlich willkommen im heiß 
ersehnten Sommer! :-) 

Hier kommen die aktuellen 
News:  
1. Für einen neuen TV-Dreh 

über Tierkommunikation 
suchen wir Mensch-Tier-
Teams 

2. M e i n e I n t e r n e t s e i t e 
www.SEELENHUNDE.de 
wurde überarbeitet, die 
Texte aktualisiert, neue 
Themen wie z.B. das 
PANJARI-Healing  (s.u.) 
neu positioniert. Auffallend für ‚‘alte Hasen’ 
wird sein, dass neue Seitenbesucher und 
langjährige Kunden nun mit dem DU 
angesprochen werden. Warum ist das so? 
Nun, mit den Jahren, die ich mit Menschen 
und Tieren arbeite, habe ich immer 

deutlicher gefühlt, dass das SIE eine      
künstliche Distanz zwischen uns schafft, 
während wir doch eigentlich alle viel lieber 
herzlicher und persönlicher miteinander 
umgehen würden. Ich erlebe es so, dass 

wirklich berührende Kontakte 
häufig erst dann möglich 
werden, wenn wir uns auf 
einer Ebene begegnen können, 
auf der wir keine Schutz-
m e c h a n i s m e n a u f r e c h t 
erhalten müssen - nämlich auf 
der Herzensebene. Auf dieser 
Ebene fühlt sich das SIE aber 
völ l ig unpassend an. Ich 
möchte Menschen und Tieren 
wahrhaftig begegnen, und sie 
sehen, wie sie wirklich sind 
und selbst auch so sein dürfen, 
w i e i c h w i r k l i c h b i n .                                           
Für mich sind alle Menschen 
und Tiere vollkommen, schön 
und liebenswert. Du bist also 
von Herzen eingeladen, mich 
im nächsten Kontakt zu duzen. 

Möchtest Du lieber weiterhin mit SIE 
angesprochen werden, dann werde ich dies 
natürlich respektieren. 

Und nun viel Spaß beim Lesen! :-) 

http://www.SEELENHUNDE.de
http://my-heartland.com/cms1/praxisangebot/seminare-fortbildung/index.html
http://www.SEELENHUNDE.de
http://my-heartland.com/cms1/praxisangebot/seminare-fortbildung/index.html


                                                                                  

2. Wie auch Dein Tier den Sommer genießen kann 

Die aktuellen Temperaturen finden die einen von uns großartig und genießen die Sonne in 
vollen Zügen (wie ich z.B. :-) Ich sitze nämlich mit meinem Laptop im Garten während ich diese 
Zeilen schreibe), die anderen leiden in ihren beschatteten Wohnungen und hoffen, dass die 
Hitzewelle endlich vorüber geht. 

Wie geht es wohl unseren fusseligen Lebensbegleitern in dieser Jahreszeit? 
Stellen wir uns einmal vor, wie haben bei diesem Wetter immer noch unseren Wintermantel an 
und könnten wie unsere Hunde und Katzen nicht schwitzen, sondern müssten die 
Körpertemperatur durch Hecheln und über unsere Fusssohlen ausgleichen. Stellen wir uns vor, 
wir müssten mit diesem Mantel eine Wanderung unternehmen, oder sitzen in einem Auto, bei 
dem die Fenster geschlossen sind und das im allerschlimmsten Fall auch noch in der Sonne 
steht. Ein Motorradfahrer in Schutzkleidung und Helm, der an der roten Ampel halten und 
warten muss, weiß jetzt sofort, was ich meine! Es wird verdammt heiß! 

Ich könnte dieses Thema jetzt sehr ausweiten, aber darüber hat es bereits genügend Material 
von guten Kollegen gegeben. Ich möchte Euch heute lediglich erinnern, dass Euer Tier anders 
mit den Temperaturen erlebt und noch einige Hinweise ergänzen: 

- Spaziergänge am besten möglichst früh morgens oder spät abends machen (wir waren heute 
schon um 5.30 Uhr unterwegs in den Feldern); im Wald und am Wasser fühlen sich die Tiere 
wohlsten, denn hier ist es immer noch etwas kühler 

- Verbrennungsgefahr! Asphalt, Steinboden (je dunkler, umso heißer) z.B. auf der Terrasse und 
auch Sand am Strand heizt sich enorm auf - das kann neben der aufsteigenden Hitze auch 
noch sehr unangenehm für Hunde- und Katzenfüße sein und sogar zu üblen Verbrennungen 
führen 

- Sonnenschutz: Seid Ihr am Baggersee oder Strand, so sorgt bitte für Sonnenschutz durch 
einen Schirm o.ä.. Auch Hunde können einen Sonnenbrand oder einen Sonnenstich bekommen! 

- Hitzefalle Auto! Wenn Du mit dem Auto irgendwo hinfährst, überlege bitte zweimal, ob Du Dein 
Tier wirklich mitnehmen musst, oder ob es besser zu Hause in der kühlen Wohnung 
aufgehoben ist: 

- musst Du es mitnehmen, so parke den Wagen immer im sicheren Schatten (ACHTUNG! 
Schatten wandert!) und lass für die Luftzirkulation mehrere Fenster geöffnet. Betragen die 
Temperaturen schon über 18 Grad im Schatten, hat ein Tier und auch ein Kind! nichts allein 
im Auto verloren. Selbst wenige Minuten, die Du beim Bäcker verbringst, können Deine 
Liebsten in lebensgefährliche Situationen bringen! 

- Solltest Du ein anderes Tier in einer solchen Situation vorfinden, bitte verständige sofort 
den Halter bzw. ruf sofort die Polizei, denn hier geht es um Minuten!  

- Weitere Infos findest hier: https://www.tierschutzbund.de/hitze.html 
- Übrigens: Kühe, Pferde, Ziegen und Schafe suchen bei diesen Temperaturen auch lieber 

den Schatten auf. Bitte achtet auch mit auf diese Tiere, wenn Ihr in der Natur unterwegs 
seid und macht auf Missstände aufmerksam.  

- Flüssigkeitshaushalt: Dass wir für unsere Tiere immer frisches Wasser im Angebot haben, 
versteht sich von selbst. Bitte nimm daher immer auch einen Behälter Wasser für Deinen Hund 
mit, damit er unterwegs seinen Durst löschen kann 

- Eisgekühltes: Vorsicht, denn eingefrorene Kongs mit Füllung oder Hundeeis kann zu Mandel-, 
Magenschleimhautentzündungen und Durchfällen führen.  

https://www.tierschutzbund.de/hitze.html
https://www.tierschutzbund.de/hitze.html


                                                                                  

- Hitzestau durch zu dichtes Fell: Immer wieder erhalte ich Anfragen von besorgten 
Hundehaltern, deren Hund schlapp wirkt und viel hechelt. Der Tierarzt jedoch hat keine 
organische Ursache feststellen können. Im mentalen Kontakt schildert mir das Tier dann, dass 
es ihm schlichtweg zu warm ist (Wintermantel!). Der Hund wechselt zwar sein Fell und wirft 
im Frühjahr seine Unterwolle ab, jedoch haben manche Rassen ein so dichtes Haarkleid, dass 
die Haut kaum atmen kann. Dunkles Fell heizt sich zudem noch schneller auf, als helles. 

Meinem Collie Merlin haben wir das Fell über 4 Jahre mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Werkzeugen gekämmt, gebürstet, ausgedünnt. Hundefriseure haben sich an ihm versucht und 
sind verzweifelt, denn nach der Kastration wuchs seine Unterwolle so dicht nach, dass sie 
aussah wie gefilzte Wolle. Jedes Jahr im März fing er an zu hecheln, obwohl es draußen nur 15 
Grad waren. Ihm war es schlichtweg zu warm. Spaziergänge konnte er nicht genießen und war 
für einen jungen Hund viel zu schnell erschöpft. Nachdem wir alles ausprobiert hatten, haben 
wir ihn schließlich scheren lassen. Hätte ich gewusst, was dann passiert, hätte ich ihm diese 
Freude schon viel früher gemacht. Mein Hund sprang leicht und befreit wie eine Feder losgelöst 
durch unseren Garten. Sein Hecheln hörte sofort auf und er sah auch noch richtig niedlich aus! 
Seht selbst.  

Vorher 

Nachher 

Seit dem lassen wir Merlin von März bis 
September ca. alle 8 Wochen scheren. 
Damit kommt er super durch den 
Sommer und seine Unterwolle lässt sich 
auf diese Weise gut pflegen. 

Bitte beachten: Niemals zu kurz scheren, 
denn auch Hunde können einen Sonnenbrand 
bekommen! Ich weiß, es gibt Gegner des Scherens und 
die werden ihre Gründe haben. Glaubt mir, wir haben 
ALLES andere vorher versucht und mir geht das 
Wohlbefinden meines Hundes vor rassentypischer 
Optik! 6 Jahre Schur haben sich eindeutig bewährt. 
Und NEIN, das Fell ist nicht dichter geworden.  
Auch Linus, der Retriever wird geschoren. Sein Fell 
trocknet nach dem Schwimmen so deutlich schneller 
und wir scheren ihn auf eine gute Haarlänge, so dass 
seine Haut vor Sonne geschützt ist. 



                                                                                  3. PANJARI-HEALING: Das Traumaritual  

Das PANJARI-Healing ist eine energetische Heilmethode zur Lösung von Blockaden im 
Energiesystem eines Menschen, eines Tieres, die durch ein Trauma entstanden sind. Von 
Trauma spricht man, wenn etwas zu schnell und zu plötzlich oder dauerhaft anhaltend 
ein Lebewesen in einen Zustand der totalen Hilflosigkeit und Überforderung versetzt hat. 
Dies kann durch einen Unfall, plötzlichen Verlust, Überfall, eine sehr schlimme Nachricht, 
verhinderte/r Flucht oder Kampf u.v.m. ausgelöst werden. Hält dieses Empfinden der 
Hilflosigkeit dauerhaft an, weil der Organismus den Schock nicht adäquat verarbeiten 
konnte und tauchen die Bilder des auslösenden Moments als sogenannte "flash-backs" 
immer wieder auf, ist der Betroffene regelrecht in der Überforderung "eingefroren" und 
findet selbst nicht mehr in das normale Leben zurück. Hier ist es sehr hilfreich, 
therapeutische wie auch energetische Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Ich habe das PANJARI-Healing seinerzeit in einer sehr langen und tiefen Meditation selbst 
‚’empfangen’ und wollte es als sehr bodenständiger Mensch zunächst weder annehmen 
noch glauben.  

Es ließ mich aber nicht mehr los, so dass ich nach einiger Zeit ich aus Neugierde damit 
begonnen habe, die Methode in meiner Praxis anzuwenden und zu testen. Damals war 
ich sehr überrascht über ihre unglaubliche Wirkung - bei Menschen wie auch bei Tieren.  

Weil ich es noch genauer wissen wollte, habe ich mehrere meiner Therapeuten-
Kolleginnen in PANJARI eingeweiht, damit sie die Methode in ihren Praxen ebenfalls 
testen. Das haben sie mit großem Erfolg.  

Ich wende nunmehr seit 6 Jahren in meiner täglichen Praxis das PANJARI-Healing an und 
weihe nach eingehender Prüfung seiner Wirksamkeit seit 2013 Menschen in diese 
Methode ein. Die Community wächst und diese energetische Heilmethode breitet sich 
langsam und sicher aus und hat bereits Österreich erreicht. Weitere Auslandsseminare 
sind bereits in Planung.  
Nach anfänglichem Zögern bin ich heute zutiefst dankbar, dieses wunderbare Geschenk 
erhalten zu haben und damit weltweit helfen zu dürfen.  

Wenn Du bereits mit Menschen oder Tieren energetisch oder therapeutisch arbeitest, ist 
das PANJARI-Healing eine sehr gute Ergänzung Deiner Arbeit. Der Anwendende muss 
darin ausgebildet sein, den Menschen oder das Tier nach Lösung der energetischen 
Blockade gut begleiten zu können, um sicher zu stellen, dass die sich lösenden Emotionen 
in einem sicheren Rahmen zu Ende gefühlt werden können und dadurch Heilung möglich 
wird. Eine unsachgemäße Anwendung könnte eine Retraumatisierung zur Folge haben, 
weshalb ich sehr genau prüfe, an wen ich die Methode weiter gebe. Das PANJARI-Healing 
ist sehr kraftvoll und darf daher nicht ohne entsprechende Vorkenntnisse angewendet 
werden. PANJARI-Healing ist kein Ersatz für Traumatherapie, aber eine ganz 
hervorragende Ergänzung!  

Behandlungstermine in der Praxis und auf die Ferne: Auf Anfrage 
Seminartermine: s.u.  



                                                                                  

4. Termine 

Du möchtest Deinen professionellen ‚Werkzeugkasten‘ mit einer energetischen 
Heilmethode für traumatisierte Menschen und Tiere erweitern? 
Panjari-Healing: 
18. Juni 11-18 Uhr 

Möchtest Du Dein Leben und das Miteinander mit Deinen Liebsten deutlich 
verbessern? 
Systemische Aufstellung für Mensch & Tier:  
16. Juli von 11-17 Uhr 

Willst Du selbst lernen, mit Deinem Tier mental zu kommunizieren? 
Grundlagenseminar Tierkommunikation:  
30. Juli von 11-18 Uhr 

5. Bewirb Dich und Dein Tier für TV-Dreh 
Eine TV-Produktion möchte gerne für einen großen, deutschen Fernsehsender 
einen weiteren Beitrag über meine Arbeit als Tierkommunikatorin drehen. Hierfür 
könnt Ihr Euch als Mensch-Tier-Teams (vorzugsweise im Raum Köln/Bonn) 
bewerben, wenn Ihr gerne mit meiner Hilfe ein Thema mit Eurem Tier klären 
möchtet. Dabei werde ich in meiner Praxis und bei Euch vor Ort mit der Kamera 
begleitet. Bei Interesse könnt Ihr mir gerne eine Mail an info@seelenhunde.de 
senden und dann wird geprüft, welche Fälle sich besonders gut eignen würden. 

________________________________________________________________ 

Ich wünsche Euch einen ganz wundervollen und  
sonnenreichen Sommer!    

                     
Herzensgrüße  

von 
  Birgit Panjari Rusche-Hecker & dem SEELENHUNDE-Team 

 Solltest Du keinen Newsletter mehr wünschen, so sende uns einfach eine Mail an        
info@seelenhunde.de

mailto:info@seelenhunde.de
mailto:info@seelenhunde.de
mailto:info@seelenhunde.de
mailto:info@seelenhunde.de

