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1. Vorwort 

Liebe Kunden, 

unser Sommer 2017 verabschiedet sich 
glücklicherweise doch noch sanft von uns.  
Mir wird er wie immer sehr fehlen, daher 
werde ich der Sonne vom 5.-17. Oktober auf 
meine Lieblingsinsel Ibiza hinterher reisen.  
In dieser Zeit ist die Praxis nicht besetzt. 

Und hier kommen die aktuellen News:  

1. Mein zweites Buch ist fertig und erscheint 
spätestens im Frühjahr. Ich freue mich 
darauf, Dir im nächsten Newsletter schon 
das Cover vorstellen zu dürfen.  

2. Für alle, die es noch nicht wissen:  
SEELENHUNDE findest Du auch auf 
F a c e b o o k u n t e r h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
seelenhunde.tierkommunikation.personalc
oaching/ Dort wirst Du jederzeit über alle 
News sofort und zeitnah informiert. 

Und nun viel Spaß beim Lesen! :-) 
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                                                                                  1. FÜR BÜCHERWÜRMER 

Es gibt gleich zwei gute Nachrichten mit gleich zwei neuen Büchern! 

1. Mein zweites Buch, mit dem ich bereits vor 2 Jahren begonnen habe, wollte unbedingt in 
diesem Sommer fertig geschrieben werden, obwohl ich eigentlich den kommenden Winter 
dafür vorgesehen hatte. So ist das mit dem Leben, das durch uns hindurch fließen möchte, 
während unsere Köpfe eifrig Pläne machen….  Drei Monate Non-Stop-Schreiben liegen nun 
hinter mir. Der Inhalt des Buches beschäftigt sich mit unserem menschlichen Sein, unserer 
Herkunft als natürliche Wesen und mit unserem Umgang mit uns selbst und allem Leben auf 
unserem Planeten. Kritisch und verständnisvoll habe ich mich der Frage genähert, wie wir 
Missstände wie z.B. psychische und physische Erkrankungen bei Menschen und Tieren, 
Tierquälerei, Umweltverschmutzung uvm. gemeinsam beheben können und was jeder 
einzelne dazu beitragen kann. Der Fokus bei meiner Ursachenforschung und für unseren 
Heilungsweg ist in diesem Buch auf den Umgang mit uns selbst und mit unseren geliebten 
Haustieren gerichtet. Therapeutische Einzelsitzungen, Systemische Tieraufstellungen und 
mentale Kontakte zu Tieren haben mich über Jahre zahlreiche Informationen sammeln und 
Zusammenhänge erkennen lassen, die ich Dir nicht länger vorenthalten möchte. Das Buch 
zeigt Dir auf, was Du tun kannst, um zu Deiner eigenen Heilung zu finden, und wie Du 
zukünftig Dich selbst und die Tiere besser verstehen kannst. Das Manuskript wird derzeit im 
Verlag ‚‘aufgehübscht’. Sobald das Erscheinungsdatum bekannt ist, wirst Du dies mit dem 
nächsten Newsletter bzw. über Facebook erfahren.  

2. Für das Buch ‚Helfer auf vier Pfoten‘ wurde ich als Expertin zum Thema‚‘Tiere in der 
therapeutischen Praxis‘ interviewt. Für alle, die mit einem tierischen Kollegen arbeiten oder 
arbeiten möchten, kann dieses Buch hilfreiche Informationen bieten. 

Buchbeschreibung: 
Jeder kennt Sie - die Helfer auf vier Pfoten. Sie werden als 
Besuchshund im A l tenhe im, in der Schu le , a l s 
Therapiebegleithund in der Ergotherapie oder als 
Assistenzhund eingesetzt. Da aber noch viele weniger 
bekannte Tätigkeitsfelder existieren, beschäftigt sich dieses 
Buch mit allen Bereichen, in denen Hunde in der 
tiergestützten Therapie und als Assistenzhunde eingesetzt 
werden können. Experten erklären Ihnen wo und für wen 
die Hunde eingesetzt werden und welche speziellen 
Anforderungen an Hund und Halter in der jeweiligen Arbeit 
gestellt werden. Sie lernen, wie der praktische Arbeitsalltag 
des Hundes aussieht, wie sich die Arbeit von anderen 
tiergestützten Bereichen unterscheidet und wann das 
Training des Hundes für diese Arbeit beginnen sollte. Für 
alle, die mit ihrem Hund auf der Suche nach einem 
Einsatzgebiet sind oder sich allgemein informieren 
möchten, ist dieses umfassende Nachschlagewerk zum 
Thema „Hunde als Helfer“ eine ideale Grundlage. 

Titel: Helfer auf vier Pfoten - Alle Einsatzbereiche von 
Hunden in der t iergestützten Therapie und als 
Assistenzhund 
Autor: Maria Koch (Hg.) 
Verlag: Dogs&Jobs (01. März 2018)  
Sprache: Deutsch 
ISBN-13: Print ISBN: 978-3-944473-34-5 // Ebook: 978-3-944473-35-2 

Das Buch wird ab dem 01. März 2018 überall im Buchhandel erhältlich sein und kann 
selbstverständlich auch ganz normal bei Amazon, Thalia usw. gekauft werden. Zwei Wochen 
vor dem Erscheinungstermin findet exklusiv im Dogs&Jobs Shop ( www.dogsandjobsshop.de ) 
ein Vorverkauf des Buches statt. 

http://www.dogsandjobsshop.de/
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                                                                                  3. WALDBADEN FÜR DIE SEELE 

Als Hundehalterin streife ich wie viele von Euch täglich mehrmals mit meinen Hunden 
durch die Natur. Nach nunmehr fast 40 Jahren‚‘Gassi-Gehen’ kann ich sagen, dass 
meine Hunde meine Gesundheitsversicherung sind, denn ohne sie würde ich weder 
täglich spazieren gehen, noch bei Temperaturen unter 10 Grad das warme Haus 
verlassen. ‚Ich bin nämlich eher ein Bewegungsmuffel und zudem auch noch eine 
echte Frostbeule. Keine gute Kombi für einen Hundehalter! Aber alles Jammern 
nützt nichts und ich muss raus, denn die Hunde müssen! 

Habe ich mich selbst in der kalten Jahreszeit einmal überwunden, genieße ich die 
frische Luft und die Natur in vollen Zügen. Der nahende Herbst lockt uns auch jetzt 
schon wieder mit seiner bereits erkennbaren Farbenpracht raus in die Natur - mich 
vor allem in den Wald. Und das nicht nur, weil ich dort vor dem eisigen Wind 

geschützt bin. 

Nahezu täglich besuchen wir diesen 
wunderbaren Ort und ich bezeichne den 
W a l d m i t t l e r w e i l e a l s m e i n e 
‚‘energetische Waschstrasse’. Es ist 
schon auffällig, dass ich den Wald völlig 
anders verlasse, als ich ihn zuvor 
betreten habe. Bin ich müde, genervt 
oder sogar gestresst, so finde ich im 
Wald wieder zu meiner inneren Balance 
zurück. Am liebsten gehe ich allein und 
schalte mein Handy auf Flugmodus, um 

die Stille auf mich wirken und meine Augen 
umher wandern zu lassen, wobei sie immer 
Neues entdecken.         

Gerne nehme ich meine Kamera mit und 
verbringe manchmal Stunden auf meinen 
Entdeckungsreisen. Dabei vergesse ich 
sogar die Zeit. Der herbe und erdige Duft 
des Waldbodens und das Pausieren auf 
umgefal lenen Baumstämmen tragen 
ebenfalls dazu bei, dass ich mich hier völlig 
entspannen kann.  

Mittlerweile haben Wissenschaftler die Heilkraft der Natur auf uns Menschen 
genauestens erforscht und herausgefunden, dass insbesondere vom Wald 
ungeahnte Heilkräfte ausgehen. So können wenige Stunden im Reich der Bäume 
bereits die Stresshormone im Blut signifikant senken. Kein Wunder, das er mir so gut 
tut! 

So habe ich vor einigen Jahren meine therapeutischen Sitzungen intuitiv in die 
Natur verlegt und nenne sie seither‚‘Walk & Talk’. Diese Sitzungen sind besonders 
geeignet für die Menschen, die ansonsten wenig Möglichkeiten haben, sich in der 
Natur zu bewegen. Die Bewegung als solche hat wiederum eine Wirkung auf unsere 
Psyche und lässt auch innere Bewegungen leichter möglich werden. 

Wer noch mehr über die Heilwirkung des Waldes erfahren möchte, dem empfehle 
ich das Buch ‚‘Der Biophilia-Effekt’ von Clemens G. Arvay (auch als Hörbuch 
erhältlich).  



                                                                                  4. DIE PHÖNIX-KOLLEKTION 

Wir von SEELENHUNDE haben die PHÖNIX-Kollektion entwickelt,  
um Tiere und ihre Menschen darin zu unterstützen, ihre innere Balance wieder zu finden.  

Schenke Deinem oder einem Hund eine Kreation der PHÖNIX-Kollektion!  
So kann sein Organismus mit einem liebevollen, stärkenden Wort wie z.B. ‚‘Liebe’ und dem 

Phönix, der für als Symbol für 
Transformation steht, in 
Resonanz gehen und das 

innere Gleichgewicht wieder 

finden.   

Besuche uns auf unserer Internetseite - dort findest Du Halsbänder  
und Halstücher in vielen, tollen Designs in Kombination mit Affirmationen,  

die Du sogar selbst wählen kannst!  

Sprich uns gerne dazu an! 

www.SHOP-SEELENHUNDE.com. 

http://www.SHOP-SEELENHUNDE.com
http://www.SHOP-SEELENHUNDE.com


                                                                                  

5. Termine 

Beschäftigt Dich eine Erkrankung, ein Konflikt mit dem Partner, eine Entscheidung 
im Job, oder ein nicht nachvollziehbares Verhalten Deines Tieres? Hier kannst Du 
die Hintergründe aufdecken und Lösungen finden: 
Systemische Aufstellung für Mensch & Tier:  
05. November von 11-17 Uhr in Bonn 

Willst Du selbst auch endlich lernen, mit Deinem eigenen Tier und anderen mental 
zu kommunizieren? 
Grundlagenseminar Tierkommunikation:  
19. November von 11-18 Uhr in Bonn 

Die Praxis ist in unserem Urlaub vom 5.-17.10. nicht besetzt! 

________________________________________________________________ 

Wir wünschen Dir einen ganz  
zauberhaften und farbenfrohen Herbst!    

                     
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

