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"vom Hund der nur seine Ruhe wollte" 
Ein Seelengespräch das typisch aufzeigt, wie Tiere ihren Menschen spiegeln. Nicht nur im Aussehen. Auch und 
insbesondere in ihrem Charakter, ihren "Launen" und auch ganz besonders in den körperlich, geistig und seelischen 
Problemen. Hier zeigen die Tiere die Symptome des Menschen um dem Menschen die Möglichkeit der 
Weiterentwicklung und des eigenen SELBST sein aufzuzeigen. Denn: ist das Tier gesund, freut sich der Mensch. Ist der 
Mensch gesund und froh, wird das Tier keine "unnötigen" Erkrankungen haben müssen...  

Aber zurück zu dem kleinen Mopps - ich nenne ihn "Boys". Und seinem "Frauli" (die Freigabe für Text und Bild habe ich 
aus [sicher gleich nachvollziehbaren Gründen] nicht angefragt. Es meldete sich vor einiger Zeit eine junge Frau, die 
Fragen an ihren Boys hatte und ich sollte mit ihm sprechen, um auch die Verhaltensauffälligkeiten, die sich in letzter Zeit 
immer deutlicher zeigten, verstehen und im Anschluss auch verändern zu können. 

Der Kontakt zu Boys (6 Jahre) habe ich über das mir zugesandte Foto aufgenommen. Die unzähligen Fragen seiner 
Besitzerin musste ich erst einmal sortieren und habe mir dabei, die für mich () wichtigsten und dringlichsten Fragen 
vorgenommen. Seine Besitzerin hatte mir auch direkt ihre Terminvorschläge (ebenfalls unzählige) zugesandt, um das 
Analysegespräch mit mir telefonisch zu vereinbaren. Ich hatte einen Termin (3 Tage später) bestätigen können und 
darauf hin habe ich das Seelengespräch mit ihrem Hund durchgeführt... 

Boys war etwas zurückhaltend, teilnahmslos. Ich hatte das Gefühl, er hatte null Interesse mit mir oder irgendjemanden 
in Kontakt zu treten. Ich stellte mich ihm mehrfach vor, versicherte, dass er zu nichts gezwungen ist und mir im 
Gespräch helfen kann, ihm helfen zu können. Bei einem Menschen hätte ich eine "Depression" diagnostiziert. Ähnlich 
auch bei Boys. Er brauchte lange Zeit um mir erstmals zu antworten. Und die Antwort kam kurz und knapp:  "ich will nur 
endlich meine Ruhe haben!" 

Also versicherte ich ihm, dass er jederzeit Ruhepausen einlegen kann und dass ich ganz viel Zeit für ihn habe oder mich 
ggf. später wieder bei ihm melde. Das schien ihm zu gefallen und ich gewann endlich seine Aufmerksamkeit. 

Ich fragte ihn nach seinem Umfeld. Er zeigte mir eine Wohnung, die sehr aufgeräumt und eher kalt wirkte. Ich hörte 
Straßenlärm. Neben seinem weich gepolsterten Körbchen lag eine große Kiste mit buntem Inhalt. Es sah aus, als wäre 
sie voller Bälle, Taue und Quietschspielzeug für Hunde. 
Er war ein Einzelhund und seine Menschin war allein für ihn verantwortlich. Es gab keine Kinder oder andere Tiere in der 
Wohnung. Außer dem Straßenlärm war nichts zu hören.  

Wieso brauchst Du ruhe? Fragte ich. Was stresst Dich? 
Er zeigte mir seine Menschin, die hektisch durch die Wohnung eilte und putzte. Ich hörte laute Musik. 
Seine Menschin, so erzählte er mir, würde dabei die ganze Zeit auf ihn einreden und mit sich selbst sprechen. Die ganze 
Zeit. 
Ein trauriger, hilfloser Blick folgte und er brauchte eine etwas längere Pause um weiter zu machen. 

Ich sah, wie versucht wurde, ihn mit verschiedenstem Spielzeug zu beschäftigen. Es quietschte um ihn herum, Bälle 
flogen und Seile und Stofftiere wurden ihm angeboten. 
Dabei war (ein für mich nicht bestimmbares) durchgängiges helles Geräusch zu hören. 
"Verstehst Du was ich meine? Ich möchte nur Ruhe haben." 
Voller Hilflosigkeit erkannte ich seine Traurigkeit und mir standen die Tränen in den Augen. 
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(Anmerkung: als Hundeliebhaber weiß ich, dass Hunde viel Ruhe brauchen und zu viel Aktivität gepaart mit zu wenig 
Ausgleich der Ruhe zu Stress führt, was dann früher oder später zu körperlichen Symptomen führen muss. Auch hier 
macht die Natur keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier).  

Ich versprach also, seiner Menschin im Analysegespräch über Hundeverhalten und einem artgerechten 
Grundbedürfnissen zu berichten.  

Dann führte ich erst einmal einen Bodyscan durch um danach die Fragen für mich noch genauer stellen zu können. Im 
Bodyscan war der ganze Hund wie "aufgeladen#. Dabei waren die Augen ausdruckslos und wenig lebendig. Die Ohren 
waren wie mit Watte verstopft. Es zeigte sich mir auch, dass die Leber "blockiert" und der Bereich der Milz "überladen" 
war. Der Nierenbereich war erwärmt. Der Darmbereich war ebenso warm und träge. Der Kot glich einem Häschen... 

Für mich fügte sich immer mehr ein Bild zusammen.  
Ich formulierte also meine Fragen: 
"hörst Du schwer oder hörst Du willentlich nicht auf Deine Menschin". Die Antwort war nicht verwunderlich: „ich 
versuche sie zu überhören, wenn ich sie höre.“  

"gibt es einen Grund, warum Du manchmal so spontan und aggressiv zu Deiner Menschin und anderen Hunden bist?" 
Auch hier war mir die Antwort direkt klar: "ich kann die Energie nicht steuern. Ich will das gar nicht. Ich möchte niemand 
weh tun. Ich möchte nur meine Ruhe haben." 
(Anmerkung: Eine Frage der Besitzerin war auch, warum er so triebhaft ist und wenn er aus der Lethargie kommt, eher 
aggressiv oder paarungswillig agiert. Die Frage der Triebhaftigkeit stellte sie mir mit in Zusammenhang mit der Frage 
nach dem Wunsch einer Partnerin für Boys. Ich habe diese Frage dann gar nicht mehr gestellt, da auch die übersteigerte 
Sexualität auf die gleiche Ursache [wie die explosive Aggression] zurückzuführen ist: ein Mangel an Ruhe (Yin) und eine 
Fülle von innerlichem Yang (Energie). 

Seiner Besitzerin fiel auf, dass Boys selten traumlos schläft. Deshalb auch meine nächste Frage an ihn, die für mich in 
dem ganzen Zusammenhang noch wichtig war und ich stellen sollte:  
"wovon träumst Du, wenn Du schläfst?"  
Die Antwort brauchte einige Zeit... "was ist träumen?" 
(Anmerkung von mir: ich hatte diese Frage erstmals in einem Seelengespräch gestellt und mir war bis dahin nicht 
bewusst, dass Tiere gar keine Idee vom Träumen haben könnten). Weil, ich erzählte ihm, Menschen träumen können 
und wir dachten, er träumt auch. Aber das das nicht wichtig ist, jetzt und für mich… 

Als letzte Frage wünschte ich mir eine Antwort auf das nächtliche Urinieren. Obwohl ich auch hier schon eine Idee im 
Kopf hatte, stellte ich die Frage, ob er den abendlichen Gassigang länger als bisher braucht, um nachts nicht in die 
Wohnung zu machen. Auch hier war die Antwort von Boys ganz klar und in der Art: "ich brauche Ruhe. Ich schlafe 
schlecht und will meinen Mensch nicht wecken. Ich weiß, dass das falsch ist. Ich kann aber nicht bis morgens warten, 
wenn ich wach werde". 

Ein langer ausführlicher Bericht von Boys und dem Seelengespräch mit ihm.  
Weil es für das Analysegespräch so wichtig ist und auch, warum wir von unseren Tieren lernen können. 

In der Zeit bis zum Analysegespräch hatte ich mehrfach Mails von seiner Menschin erhalten. Sie könne nicht länger 
warten. Sie will von mir Antworten. Ich habe ihr freundlich mitgeteilt, dass wir den Termin gern einhalten und ich vorher 
keine Zeit habe, und wenn, dann nur sehr kurzfristig und nicht zu den Terminen, die sie mir vorgeschlagen hatte. 
Daraufhin kam die Antwort, dass ich das ja auch einfach schriftlich machen soll. So wie andere auch. Und das das nicht 
fair ist und ich sie nicht warten lassen kann. Und überhaupt und blablabla...  
Ich hatte eine ungefähre Vorstellung erhalten, wieso Boys sich so viel Ruhe wünscht... 

Mit einer Vorahnung auf das Analysegespräch mit ihr, meldete ich mich zum verabredeten Zeitpunkt telefonisch bei 
ihr. 
Eine schrille Stimme begrüßte mich und erzählte mir von ihrer Enttäuschung dass ich mich nicht vorher gemeldet hatte, 
dass das gar nicht geht und dass sie sowieso schon weiß, warum ihr Hund abends in die Wohnung macht. Boys hat 
Diabetes und jetzt hat sie noch mehr sorgen und muss noch mehr beachten und 
... es folgte eine Art Selbstgespräch ohne Punkt und Komma. Unterbrochen nur durch ein affektiertes Lachen. 
Ich hatte das Gefühl, sie braucht nicht mal eine Atempause, in der ich hätte zu Wort kommen können.... 

 



 

Trotzdem versuchte ich ihr die Auswirkungen ihres Verhaltens auf Boys verständlich zu machen und das seine innerliche 
Unruhe (die sich u.a. in Aggression, Triebhaftigkeit und seinem traumreichen Schlaf zeigt) nur die Antwort auf die 
fehlende Ruhe für ihn ist. Seine Diabetes ist das diagnostische Merkmal einer anhaltenden inneren Störung und durch 
äußerliche Einflüsse begünstigt. 

Obwohl ich mir Mühe gab, es als Impuls anstatt als "Vorwurf" (das steht mir gar nicht zu!) zu kommunizieren, war sie 
direkt gereizt und nahm das leider genauso falsch auf, wie sie vorher unkonzentriert war. 

Ich konnte sie nur noch davon überzeugen, dass etwas mehr Ruhe und weniger Aktivität mit Bällchen spielen usw. für 
Boys das "richtige" wär und das er sich dies von ihr wünschen würde.  
Wir verabschiedeten uns und sie versprach "Besserung". 
 

Leider konnte ich ihr nicht auch noch die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele über die TCM (Traditionelle 
Chinesische Medizin) erklären, die mir für mehr Verständnis sonst so wichtig sind. 

Hier eine kurze Zusammenfassung für Dich, den interessierten Leser / die interessierte Leserin: 

In der TCM suche ich immer die Ursache für Ungleichgewichte in der Harmonie von Yin und Yang und einem frei 
fließenden Qi. Dieses alte naturheilkundliche Wissen basiert auf einer "philosophischen" Betrachtungsweise der 
natürlichen Zusammenhänge. 

Boys hatte die Symptome die seine Menschin zeigte: 
eine Herz-Hitze mit einem Herz-Blut-Mangel und aufsteigendem Leber-Yang. 
Die Symptome in verständlichen Worten: 
Eine Herz-Hitze zeigt sich z.B. durch einen unruhigen Schlaf mit Ein- und Durchschlafstörungen, durch übersteigerte 
Aktivität und durch viel, lautes, schnelles und unverständliches oder hochgeistiges "Geplapper". 
Durch die Hitze werden Leere Symptome ausgelöst, die sich in z.B. übersteigertem sexuellem Verlangen, Inkontinenz 
und nächtlichem  

Wasserlassen, Antriebslosigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwäche und affektierter "Fröhlichkeit" (Lachen) äußern 
können. 
Durch dieses Ungleichgewicht kann das Leber-Yang aufsteigen und zu Schwerhörigkeit, Tinnitus, explosiver Reizbarkeit 
und einem "bitteren Lebensgefühl" führen. 

Die Folgen sind eine gestörte Mitte (in der TCM sind das Milz und Magen) die über die Dauer ("steter Tropfen höhlt den 
Stein" oder "lässt das Fass überlaufen") zu Stoffwechselproblemen und Symptomen führen wird, die (rein westlich 
gesehen) keine Verbindung zu den ganzheitlichen Ursachen aufzeigen können. Deshalb hatte Boys auch einen extrem 
trockenen Stuhlgang (Magen Hitze) und die neu diagnostizierte Diabeteserkrankung (Milz-Qi-Schwäche). 

Der kleine Boys wollte nur seine Ruhe haben...  und damit seiner Besitzerin den Spiegel ihrer eigenen Überaktivität 
zeigen. In der Energiearbeit sind Körper, Geist und Seele miteinander verbunden, haben Wechselwirkungen aufeinander 
und zeigen sich in Mensch und Tier. 
Über 80% aller Erkrankungen sind dabei auf VERMEIDBARE (!!!!) Stressfaktoren zurückzuführen!  

Hilf Dir selbst und Dein Tier muss keine Erkrankungen von Dir "tragen" oder "erleiden". Insbesondere Hunde sind durch 
den engen Kontakt zum Menschen betroffen und in Ihrer Art "anfällig" dafür.  

Ich wünsche mir für Boys, dass seine Menschin (sein Frauli) jetzt vielleicht diesen Beitrag doch liest, sich die Zeit und 
Ruhe nimmt und damit für sich selbst und ihren von ihr ehrlich geliebten Hund, das BESTE möglich machen kann. Mehr 
kann ich nicht tun. 
ABER das ist alles was ich will: zum Wohle für Mensch und Tier mit meiner Energiearbeit, dem ganzheitlichen Wissen 
der chinesischen Heilkunst und der Naturheilkunde zu einer neuen Achtsamkeit und neuen Blickwinkeln helfen.  
 
Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit.  
 
Deine Tina  
Bettina Wegner 

 
 


