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Dieses Buch widme ich meiner Frau Ilusion,
der Inspiration und Quelle meiner Führungskraft,
und
Ihnen, liebe Leser, denn ich glaube aufrichtig,
wenn wir es schaffen,
unser Leben zu verändern und unseren Hunden,
unseren Familien und uns selbst bessere Rudelführer zu sein,
können wir gemeinsam die Welt verändern.
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EINLEITUNG

Das letzte Jahr war für mich, meine Familie und die Menschen, mit denen ich arbeite, sehr aufregend, fast schon
überwältigend. Fernsehsendungen mussten aufgezeichnet,
Seminare geleitet und noch mehr Hunden – und Menschen – musste geholfen werden. Es war eine außerordentlich segensreiche Zeit. Allerdings haben mir meine
vierbeinigen Gefährten, nachdem mein Erstling Tipps vom
Hundeflüsterer veröffentlicht war, weiterhin neue Lektionen über das Verhalten von Hunden – und Menschen –
beigebracht. Im letzten Jahr hatte ich zahlreiche neue
Fälle und konnte sehr viel dazulernen. Ich beschäftigte
mich noch intensiver mit der Verhaltensforschung und
mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich habe mich
mit Menschen zusammengetan, die sich anderer Methoden bedienen, und ihre Techniken studiert, um Hunden
zu helfen. All das hat meine eigenen Ansichten weiter
vertieft und bestärkt.
Darüber hinaus habe ich mir einen Teil der Kritik an
meinem ersten Buch zu Herzen genommen. Manche Leser
wünschten sich mehr Fallstudien, andere mehr praktische
Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die letztgenannte Bitte ist
am schwersten zu erfüllen, weil ich kein Hundeerzieher bin.
Wenn Sie Ihrem Hund beibringen wollen, Kommandos wie
»Sitz!«, »Platz!« und »Bleib!« zu befolgen oder sich auf den
9
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Rücken zu rollen, müssen Sie bestimmte Schritte befolgen.
Bei der Rehabilitation eines aus dem Gleichgewicht geratenen Tieres gehe ich aber fast immer instinktiv vor. Zudem
bleibt meine aus Bewegung, Disziplin und Zuneigung –
in dieser Reihenfolge – bestehende Formel für einen erfüllten Hund das Herzstück meiner Maßnahmen.
Nachdem ich dies vorausgeschickt habe, werden wir in
das ganze Buch immer wieder leicht zu merkende praktische Tipps einstreuen und im Anhang einen Abschnitt
zum Nachschlagen einfügen, in dem Schritt-für-SchrittAnleitungen für das Vorgehen in bestimmten Situationen
zu finden sind.
Außerdem werden wir ab und zu unglaubliche, aber
wahre Erfolgsgeschichten in den Text einflechten – von
denen ich oft erst erfahren habe, als der Beliebtheitsgrad
meiner Sendung gestiegen war. Jeden Monat erreichen uns
Tausende von Briefen. Die Geschichten sind in der Tat erstaunlich und erinnern mich daran, dankbar dafür zu sein,
dass inzwischen so viel mehr Menschen Zugang zu unserer Arbeit haben. Diese Briefe inspirierten mich zu dem
im Untertitel des Buches gegebenen Versprechen: dass Sie
mit Hilfe meiner Methoden nicht nur Ihren Hund, sondern auch sich selbst verändern können. Viele Menschen,
die allmählich angefangen haben, sich der Macht der ruhigen und bestimmten Energie zu bedienen, um das Verhältnis zu ihrem Hund zu verbessern, berichten, dass nun
auch ihre zwischenmenschlichen Beziehungen – mit ihren Kindern, Chefs und Partnern – leichter zu bewältigen
sind.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, das Band zwischen Ihnen
und Ihrem Hund zu stärken. Zudem hoffe ich, dass es Ih10
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nen zeigen wird, wie eng Mensch und Hund miteinander
verbunden sind – und wie viel wir von diesen Tieren lernen können. Die »Macht des Rudels« gilt nicht nur für
Hunde. Sie hat auch für andere rudelbildende Arten Gültigkeit, deren Schicksal seit vielen zehntausend Jahren
eng mit dem ihren verbunden ist – nämlich das unserer
eigenen Spezies, des Homo sapiens.
Ich hoffe aufrichtig, dass Sie nach der Lektüre dieses
Buches die Verbindung zwischen sich und Mutter Natur
deutlicher wahrnehmen und lernen werden, mehr Einklang mit Ihrer instinktiven Seite zu finden. Ich wünsche
Ihnen, dass Sie die Macht der ruhigen, bestimmten Energie einsetzen, um auch in anderen Bereichen Ihres Lebens
zum »Rudelführer« zu werden und sich neue Lebensdimensionen zu erschließen, die Sie nie zuvor für möglich
gehalten hätten.

11
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»Dies sind die Gesetze der Dschungel,
so alt und so klar wie das Licht.
Der Wolf, der sie hält, wird gedeihen,
und sterben der Wolf,
der sie bricht.
Lianengleich schlingt das Gesetz sich,
voran und zurück, auf und ab.
Die Stärke des Rudels ist der Wolf,
und die des Wolfs ist das Rudel.«
– Rudyard Kipling:
Das Gesetz des Dschungels

12
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»Mit Geld kann man einen ziemlich guten Hund kaufen,
nicht aber das Wedeln seines Schwanzes.«
Josh Billings zugeschrieben

Der Begriff Koyaanisquatsi stammt aus der Sprache der
Hopi, und er lässt sich in etwa wiedergeben mit den Worten »Leben, das aus dem Gleichgewicht geraten ist«. Er
begegnete mir, als ich mir einen Dokumentarfilm des
Regisseurs Godfrey Reggio aus dem Jahr 1982 ansah, der
ohne Kommentar und begleitet von Philip Glass’ Musik
eindrucksvolle Bilder zeigt, die den Einfluss des Menschen
13
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und der Technologie auf unseren Planeten darstellen. Die
Botschaft lautete natürlich, dass die industrielle Entwicklung das Leben auf der Erde aus dem Lot gebracht hat.
Keine Sorge – dies ist kein Umweltbuch. Es handelt
von der Verbindung zwischen Hunden und Menschen.
Aber der Begriff koyaanisquatsi hat für mich eine besondere Bedeutung, da es in diesem Buch auch darum geht,
dass wir Menschen kein ausgeglichenes Leben mehr führen. Wir sind dabei, unsere Instinkte zu verlieren, die uns
in erster Linie zu Tieren und dann erst zu Menschen machen. Und unser Instinkt entspricht unserem gesunden
Menschenverstand.
Ich glaube, dass ein gesunder Mensch in vier Bereichen
seines Lebens ausgeglichen sein muss. Da ist zunächst der
Intellekt – der Aspekt, bei dem die meisten »westlichen
Menschen« immer etwas parat haben. Wir sind Meister
der Vernunft und der Logik. Gerade in Ländern wie den
USA führen die Leute in der Überzahl ein sehr intellektuell orientiertes Leben. Wir kommunizieren beinah ausschließlich über die Sprache miteinander. Wir schicken
Wortbotschaften übers Internet und auf Mobiltelefone.
Wir lesen. Wir sehen fern. Wir legen großen Wert auf gute
Bildung und haben mehr Informationen zur Verfügung
als je zuvor, und das erlaubt es so manchem, fast voll und
ganz »in seinem Kopf« zu leben. Wir quälen uns wegen
der Vergangenheit und träumen von der Zukunft. Viel
zu oft wird die Abhängigkeit von unserer intellektuellen
Seite so groß, dass wir vergessen, wie viel mehr diese unglaubliche Welt zu bieten hat, in der wir leben.
Der nächste Bereich ist unsere emotionale Seite. Ich
bin in Mexiko aufgewachsen, wo man mir beigebracht
14
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hat, dass nur Frauen Gefühle hätten. Sie tragen dort wie
in vielen anderen Ländern der Dritten Welt die gesamte
emotionale Last. Mein Vater lehrte mich, wenn man als
Junge weinte, sei man schwach – ein »Waschlappen«. In
meiner Kultur werden wir Männer bereits in sehr jungen Jahren darauf konditioniert, unsere Gefühle zu unterdrücken und sie unter Draufgängertum zu verstecken.
Und recht bald haben wir uns so weit von unseren Empfindungen entfernt, dass wir sie gar nicht mehr erkennen
können, wenn sie dann doch einmal auftauchen.
Als ich in die USA kam, sah ich, dass – verglichen mit
meinen Erfahrungen in Mexiko – hier offenbar jeder seine
Gefühle ungehindert zeigen konnte. Sogar die Männer.
Ich sah Dr. Phil, der ihnen erklärte, es sei in Ordnung, zu
weinen, und der sie bat, über ihre Gefühle zu sprechen.
»Wie bitte?«, fragte ich mich. »Was für Gefühle sollen
das denn sein?«
So verkorkst war ich in emotionaler Hinsicht. Doch
nachdem ich Ilusion geheiratet hatte, musste ich aufwachen und lernen, wie man seinem Gefühlsleben die nötige
Aufmerksamkeit schenkt und seine Regungen auch mitteilt. Solange ich keinen Zugang zu meinen Emotionen
gefunden hatte, war es mir nicht wirklich möglich, einen
Zustand der Ausgeglichenheit zu erreichen. Ich glaube,
dass sich in Ländern wie Mexiko erst dann eine gesunde
Gesellschaft entwickeln wird, wenn man sich dort der Bedeutung der Gefühle bewusster wird – und Frauen und
Kinder, denen derzeit die größte emotionale Kraft eigen
ist, mehr respektiert.
Ein weiterer Aspekt des Menschseins ist die Spiritualität. Natürlich erfüllen viele von uns ihre religiösen Bedürfnisse dadurch, dass sie in eine Kirche, eine Synagoge,
15
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eine Moschee oder einen Tempel gehen oder sich anderen
Formen der Meditation oder des Gebets widmen. Oft ist
dies eine friedliche Atempause, in der wir mit einem tieferen Teil unserer selbst Kontakt aufnehmen können als
mit unserem weltlicheren Wesen, das uns jeden Morgen
aufstehen, die Zeitung lesen und zur Arbeit gehen lässt.
Spirituelle Erfüllung bedeutet aber nicht den Glauben an
die Religion und die Infragestellung der Wissenschaft.
Um es mit den Worten des verstorbenen Carl Sagan
auszudrücken: »Wissenschaft ist nicht nur kompatibel mit
der Spiritualität – sie ist auch eine tiefreichende Quelle
der Spiritualität.«1
Spiritualität hat viele Gesichter, aber eines ist gewiss:
Sie war und ist tief im Menschen verwurzelt, und zwar
schon in den frühesten Zivilisationen. Ob man nun an
eine unsichtbare, allwissende Kraft, an die Wunder der
Wissenschaft und des Universums oder schlicht an die
Schönheit des menschlichen Geistes glaubt, fast jeder
von uns kennt die innere Sehnsucht, ein Teil von etwas zu
sein, das größer ist als wir selbst.
Zuletzt ist da noch die instinktive Seite unserer menschlichen Natur. Instinktiv zu handeln bedeutet, dass wir besonnen und offen sind und bewusst die Signale aufnehmen, die wir unaufhörlich von anderen Menschen, Tieren
sowie unserem Umfeld empfangen. Es heißt, dass wir unsere Verbindung zu unserem natürlichen Selbst und der
Natur verstehen und die gegenseitige Abhängigkeit anerkennen. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit
in einem sogenannten Drittweltland in einer ländlichen
Umgebung verbracht, wo unser Leben davon abhing, dass
wir mit Mutter Natur im Einklang waren. Als meine Familie in die Stadt zog, spürte ich, wie sich eine Mauer zwi16
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schen meinem Instinkt und dem zivilisierten Leben auftürmte, das ich nun führen sollte. Und nachdem ich nach
Südkalifornien gekommen war, beobachtete ich, dass die
Leute hier durch eine weitere Schicht intellektuellen, »vernunftbetonten« Lebens von ihren Instinkten abgeschirmt
wurden.
Menschen folgen intellektuellen Leitfiguren. Sie folgen
ebenso spirituellen und emotionalen Führern. Wir sind die
einzige Spezies, die sich auch einem gänzlich unausgeglichenen, instabilen Anführer ergibt. Tiere – die meines Erachtens ebenfalls eine emotionale und eine spirituelle Seite
haben – schließen sich allerdings nur einem instinktiven
Führer an. Ich glaube, der Verlust unseres Zugangs zu unserer
instinktiven Seite verhindert, dass wir unseren Hunden gute
Rudelführer sind. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir als Hüter unseres Planeten offensichtlich versagen.
Wenn der Kontakt zu unseren Instinkten fehlt, sind wir
gefährlich aus dem Gleichgewicht. Die meisten Menschen
sind sich dessen vermutlich nicht bewusst. Aber glauben
Sie mir, unsere Hunde wissen es; ihnen können wir nichts
vormachen. Und wenn ich mir all die Verhaltensauffälligkeiten ansehe, um deren Beseitigung mich meine Klienten
bitten, dann sind sie für mich ein Warnsignal dafür, dass
wir zu unserem Instinkt und unserem Gleichgewicht zurückfinden müssen. Ausgeglichenheit entsteht dadurch,
dass alle vier Aspekte – die intellektuelle, emotionale, spirituelle und instinktive Seite – im Einklang sind. Nur
wenn wir ausgeglichen sind, können wir zu voll verwirklichten Geschöpfen von Mutter Natur werden.
Die gute Nachricht lautet, dass unser Instinkt tief in uns
17
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verborgen liegt und nur darauf wartet, wiederentdeckt zu
werden. Unsere besten Freunde und Gefährten, die Hunde,
können uns helfen, unsere instinktive Natur zu neuem Leben zu erwecken. Mit diesem Buch lade ich Sie ein, etwas
über das wahre Gleichgewicht im Leben zu lernen und es
sich von den Menschen abzuschauen, die diese Lektion von
ihren Hunden vermittelt bekamen. Unsere Tiere sind unser
Spiegel – aber haben wir den Mut, ihnen in die Augen zu
sehen und unser wahres Ich zu erkennen?

Der Tycoon
Ich war mit meiner Frau und meinen Kindern anlässlich
der Party zum fünfjährigen Bestehen des National Geographic Channel in New York, als eine ehemalige Klientin
anrief. Sie hatte mich einem ihrer Freunde empfohlen –
einem Tycoon und ausgesprochen mächtigen Mann (Namen und Details dieses Falles wurden geändert). Er wollte
mich sofort sehen, denn – wie er sagte –: »Meine Hunde
bringen sich gegenseitig um.« Als ich hörte, wie viel er
mir zahlen wollte, wäre ich wirklich fast ohnmächtig geworden. Aber obwohl das Angebot natürlich sehr verlockend klang, war das nicht der einzige Grund, aus dem
ich zu ihm ging. Inzwischen war ich nämlich mehr als
neugierig. Warum wollte ein derart reicher und mächtiger
Mann einem ihm unbekannten »Experten für Hundeverhalten« so viel Geld nachwerfen, nur um zwei Tieren zu
helfen? Wie konnte jemand, der im Umgang mit Menschen offensichtlich selbst ein höchst erfolgreicher »Rudelführer« war, zulassen, dass seine Hunde so weit außer
Kontrolle gerieten?
18
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Als ich in seiner Penthousewohnung ankam, war ich
von den hohen Decken, den Marmorböden und den phantastischen, unschätzbar wertvollen Kunstwerken in allen
Ecken überwältigt. So etwas hatte ich noch nie in meinem
Leben gesehen. Aber mein Instinkt nahm sofort eine unausgeglichene Energie wahr. Das Dienstmädchen, das mir
geöffnet und den Mantel abgenommen hatte, machte einen stillen, nervösen Eindruck, so als habe sie Angst, etwas falsch zu machen. Und während der Mann selbst eintrat und sich vorstellte, konnte ich beobachten, wie ihre
Körpersprache noch zurückhaltender wurde. (Die Körpersprache – ganz gleich, welcher Spezies – ist die heimliche Sprache von Mutter Natur.) Als der Tycoon mich
ansprach, wusste ich sofort, dass er auch mich als eine Art
Dienstboten betrachtete.
Ich sah ihn mir an, wie ich das mit jedem potenziellen
Klienten mache. Dabei beobachte ich einfach Energie und
Körpersprache und prüfe, ob sie zu den Worten passen, die
aus seinem Mund kommen. Der Tycoon war nicht groß,
aber seine Haltung strahlte Stolz aus. Nur sein allmählich
schütter werdendes Haar verriet sein fortschreitendes Alter.
Am interessantesten waren seine Augen. Sie waren unglaublich intensiv und offenbarten einen erstaunlichen Intellekt,
doch wie meine aufmerksame Frau später bemerkte: »Sie
waren glasig, als ob er sein Gegenüber zwar ansähe, gleichzeitig aber über seinen nächsten Deal nachdächte. Er war
nicht bei der anderen Person, sondern versuchte, herauszufinden, ob sich diese gewinnbringend einsetzen ließe.«
In Situationen wie diesen rufe ich mir ins Gedächtnis,
dass ich der Hunde, nicht des mächtigen Klienten wegen
da bin. Ich bedenke auch, dass Hunde kein Verhältnis zu
Reichtum, Kunst und dem haben, was wir in der mensch19
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lichen Welt als »Macht« bezeichnen. Sie streben lediglich
nach Gleichgewicht. Und natürlich war mir inzwischen
ohne jeden Zweifel klar, dass ich mich in keinem ausgeglichenen Haushalt befand. Laut konnte ich natürlich lediglich anmerken, wie schön seine Wohnung war, und fragen:
»Nun, wie kann ich Ihnen helfen?«
Der Tycoon erzählte mir, seine Hunde benähmen sich
unmöglich und könnten sich nicht im selben Zimmer aufhalten, da sie sofort aufeinander losgingen und versuchten,
sich gegenseitig umzubringen. Die Schuld an der Misere
gab er sofort seiner Assistentin »Mary«. Er sagte, sie verwöhne die Hunde zu sehr und habe so dieses Verhalten
verursacht.
Das war ein weiteres Warnsignal für mich. Sobald ein
Klient einen anderen Menschen für die Probleme eines
Hundes verantwortlich macht, muss ich an die alte Redensart denken: »Wenn du mit dem Finger auf mich
zeigst, zeigen drei auf dich zurück.« Ein solches Verhalten
verrät, dass ein Mensch nicht geerdet ist und sich nicht
bemüht, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
Natürlich wollte ich mir die Hunde erst einmal selbst ansehen. Willy und Kid waren zwei kleine, graue Zwergschnauzer, die – jeder in seinem Zimmer – ein Luxusleben führten. Sobald sie auf der Bildfläche erschienen,
verwandelte sich der Tycoon, der noch eine Minute zuvor
so einschüchternd gewirkt hatte, in einen kompletten Softie. »Hallo, Willy, hallo, Kid.« Seine Stimme wurde höher,
und seine Gesichtszüge entspannten sich. Sogar der glasige Glanz in seinen Augen verschwand.
»Sie müssen diese beiden Hunde wieder hinkriegen,
20
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Mann. Sie sind mein Leben.« Die Verzweiflung in seinem
Tonfall, der vorher barsch und großspurig gewesen war,
verriet mir, wie ernst er es meinte.
Insgeheim fragte ich mich natürlich bereits, weshalb
dieser Mann, der offenbar keine Gefühle in die Menschen
in seiner Umgebung investierte, so viel für diese kleinen
Tiere empfand. Zunächst aber musste ich mich um das
vordringliche Problem kümmern: Konnten diese beiden
Hunde miteinander leben, ohne aufeinander loszugehen?
Natürlich konnten sie das!
Ich ging zuerst zu Willy und sorgte dafür, dass er
meine Dominanz anerkannte, dann ging ich zu Kid. Wenige Minuten später überlegte ich mir eine Strategie für
das Zusammenleben der beiden, indem ich mich auf
das Verhalten des Hundes konzentrierte, der im Augenblick das höhere Energie- und Aggressionsniveau hatte.
Zufälligerweise war das Kid, der Liebling des Tycoons.
Der hatte Willy schon die ganze Zeit die Schuld in die
Schuhe geschoben, weil er »der Neue« war. Wie sich allerdings herausstellte, brach Kid meist die Auseinandersetzungen zwischen ihnen vom Zaun. Er war nicht von
Natur aus dominant oder aggressiv und brauchte nur
sehr wenige Korrekturen, bis er wusste, was Sache war.
Jetzt hatte ich das Sagen und befahl ihm: »Keine Raufereien mit deinem Bruder.« Plötzlich kamen Willy und
Kid direkt vor den Augen des Tycoons ganz wunderbar
miteinander aus.
Wusste er das zu schätzen? Jedenfalls nicht sofort, das
war nicht seine Art. Mir wurde klar, dass es für ihn ein
Zeichen von Schwäche war, jemandem sein Wohlwollen
zu zeigen. »Kann schon sein, dass Sie das hinkriegen, aber
meine Leute schaffen das nie. Es ist völlig unmöglich, die
21
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beiden zusammenleben zu lassen. Sie werden sich umbringen.«
Ganz gleich, was ich ihm sagte oder auf welche Weise
ich ihm zu erklären versuchte, wie einfach er und seine
Angestellten es mir nachmachen konnten – er kehrte immer wieder zu seinen negativen, angstbesetzten Erinnerungen zurück. Seine Nervosität ließ nicht nach, und nun
war auch noch ein wütender, vorwurfsvoller Unterton zu
hören.
Bei jener ersten Begegnung wurde mir klar, dass ich in
diesem Augenblick kaum hoffen konnte, zu ihm durchzudringen. Schließlich hatte er mich wie fast alle meine
Kunden engagiert, damit ich seinen Hunden half – nicht
ihm selbst. Die meisten Klienten zeigen allerdings irgendwann die Bereitschaft, sich wenigstens anzusehen, auf welche Weise ihre Hunde ihr Verhalten spiegeln. Hier war
jedoch sonnenklar, dass Mr. Tycoon überzeugt war, selbst
keine Hilfe zu brauchen. Er schob die Schuld weiterhin
auf seine Assistentin, seine Angestellten – auf praktisch
ganz Manhattan.
Während ich versuchte, ihn wirklich zu erreichen, fiel
mir auf, dass er den Blickkontakt vermied. Er sah auf die
Uhr und ließ die Augen abwesend im Raum schweifen. In
der Tierwelt bezeichnen wir das als Vermeidungsverhalten.
Die Natur kennt vier Möglichkeiten, mit Bedrohungen
umzugehen: Kampf, Flucht, Vermeidung oder Unterordnung. Ich rüttelte an seiner Weltsicht, und er kämpfte, floh
und vermied wie aufs Stichwort. Es war nicht der Tag, an
dem sich dieser mächtige Mann der Frage stellen würde,
inwiefern sich seine eigenen Probleme im Verhalten seiner
Hunde spiegelten.
Aber dieser Tag sollte bald kommen.
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Spieglein, Spieglein?

Hunde unter Druck
Wie Willy und Kid sind viele amerikanische Hunde einem
zu hohen Erwartungsdruck seitens ihrer menschlichen Besitzer ausgesetzt. »Druck?«, fragen Sie möglicherweise. »Ich
behandle meine Hunde besser als meine Kinder. Meine
Hunde bekommen wirklich alles, was sie wollen. Wo ist
denn da der Druck?«
Nun, wenn das auch bei Ihnen so sein sollte, habe ich
Neuigkeiten für Sie. Jedes Mal, wenn Sie Ihren Hund vermenschlichen und er in Ihrem Leben die Position eines
abwesenden Kindes, Liebhabers, Freundes oder Elternteils
ausfüllen soll, stellen Sie unrealistische Erwartungen an
ihn. Sie nehmen ihm seine Würde – die Würde, ein Hund
zu sein. Er ist ein Teil von Mutter Natur und deshalb automatisch darauf programmiert, sich nach einem geregelten Leben zu sehnen, für Nahrung und Wasser zu arbeiten und unter den Augen eines getreuen Rudelführers die
Regeln und Richtlinien eines geordneten Sozialsystems zu
befolgen. Falls Sie Ihrem Hund dies vorenthalten, gleichzeitig aber all die Gefühle, die Zuneigung und die Nähe
auf ihn projizieren, die Sie bei den Menschen in Ihrem
Leben vermissen, ist das ihm gegenüber höchst unfair –
und könnte Sie durchaus zum Grund für sein schlechtes
Benehmen machen.
Wie kann ich beweisen, dass wir Angehörigen der westlichen Gesellschaft – vor allem der amerikanischen – von
unseren Hunden verlangen, die falschen Lücken in unserem unausgeglichenen menschlichen Leben zu füllen?
Zuallererst wären da meine Klienten. Auf den folgenden
Seiten werden Sie einige Fälle sowohl aus meiner privaten
23
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Neue Tipps vom Hundeflüsterer
Der renommierte Hundetrainer und Bestsellerautor Cesar Millan beantwortet in seinem
zweiten Buch die wichtigsten Fragen, die einen Hundefreund bewegen: Wie erlange ich jene
ruhig-bestimmte Energie, die bei der Führung von Hunden (und Menschen) unabdingbar ist?
Wo liegt bei einem Tier die Grenze zwischen persönlicher Eigenart und Instabilität? Warum
ist Disziplin wichtig, Bestrafung dagegen kontraproduktiv? Wann sind Leine und Geschirr
angemessen? Was ist beim Umgang mit Hundewelpen zu beachten? Und wie können Hunde
zu „vierbeinigen Heilern“ werden? Der als „Hundeflüsterer“ weit über die USA hinaus bekannte
Millan weiß: Wer seinen Hund zu führen weiß, kann in der Regel auch andere Menschen
anleiten und – vielleicht noch wichtiger – sich selbst.
• Der Autor lebt seit seiner Kindheit mit Hunden und gilt als der Hundeexperte mit eigener
Sendung auf National Geographic TV
• Für alle, die jenseits von stupidem Hundetraining die Psyche ihrer Vierbeiner wirklich verstehen
wollen

