Hundeverein

Mai 2018

Workshop Knüpfen
Am 16. Mai um 20.00 Uhr zeigen wir allen Interessierten, wie man Spielzeug,
Halsbänder oder Leinen selber mit Paracord machen kann.
Anmeldung bei Barbara
Wanderung
Da unsere Wanderungen derart beliebt sind, dass wir immer wieder MenschHund-Teams abweisen müssen, haben wir beschlossen weitere Wanderungen an
zu bieten.
Wer Interesse hat bei Spontan-Wanderungen mit zu machen, melde sich bitte bei
Barbara oder Elisabeth! Ihr bekommt dann etwa 2 Tage vor der Wanderung ein
SMS mit dem Abgangs-Termin und Treffpunkt
Mittwoch-Gassi-Runde
Im Sommer wird auch wieder die wöchentliche Gassi-Runde angeboten. Dazu
bitte ebenfalls melden, damit ihr in den Verteiler aufgenommen werdet.
Martin Rütter
Am 11. Dezember kommt der Hundeprofi mit seinem neuen Programm nach
Linz. Wir werden wieder einen Bus organisieren und gemeinsam hinfahren. Bis
Ende April gibt es die Möglichkeit für Mitglieder über den Verein zu Karten zu
kommen. Bitte bei Barbara melden.
Herz vor Hirn
Hundetraining ist nicht immer einfach – Hunde sind so verschieden, und ihre
Menschen auch. Manchmal habe ich das Gefühl, ein Mensch weiß gerade mal wo
hinten und vorne ist bei seinem Hund, andere können ganze Bücher rezitieren –
und welcher ist der bessere Hundehalter?
Natürlich tut man sich leichter in der Hundeerziehung, wenn man von der Theorie
eine Ahnung hat, doch alles Andere ist Gefühlssache … wie die Kursteilnehmer
immer und immer wieder von mir hören: Energie – Nase – Augen – Ohren, in

dieser Reihenfolge nimmt uns der Hund wahr. Die Energie = die Gefühle die wir
ausstrahlen, sind und bleiben das allerwichtigste!
7 Ebenen (nach HTS)
Alles im Leben ist Schwingung – wir sind auf einer Wellenlänge oder nicht ….?
Achte auf deine Gedanken, denn aus ihnen werden Worte
Achte auf deine Worte, denn aus ihnen werden Handlungen
Achte auf deine Handlungen, denn sie sind ein Spiegel deiner Einstellungen …
Was du denkst über
deinen Hund …

Häufig benutzte
Formulierungen über
dich selbst …

Mensch – Hund Beziehung

Mein Hund ist eine
Katastrophe …

Ich muss (noch schnell
mit dem Hund raus …)

… ich möchte, dass der
Rückruf funktioniert!

…Alptraum

Ich hoffe, (dass ich das
umsetzen kann, was ich
gelernt habe …)

… ich möchte den
perfekten Hund
er soll 100 % folgen!

…Problem

Ich glaube ich kann das
Problem lösen

Kommunikation - Wunsch
den Hund zu verstehen

Ziel visualisieren – mit
Selbstberührung
konditionieren

Ich will das umsetzen,
was ich gelernt habe

Harmonie - ich möchte
eine harmonische
Beziehung haben

…Schwierigkeit

Ich kann das

Symbiose - beide Seiten
profitieren, geben +
nehmen

…Herausforderung

Ich mach das jetzt
(Trainingsmethode egal)

Einheit, Sein
Spiegelung

Mein Hund ist ein
Geschenk!

Ich darf das erleben, was
gerade passiert …

Alles ist eins

--- der Hund kann nicht mit dir kooperieren
--- ab hier können Hund und Mensch zusammenarbeiten!
Gib deinen Hund das Gefühl, nur 15 Min Zeit zu haben, und du wirst sein Leben
lang brauchen dein Ziel zu erreichen gib deinem Hund das Gefühl, sein leben lang Zeit zu haben, und du wirst dein
Ziel in 15 Min erreichen!
Neugierig geworden? … näheres im Kurs!

Barbara (Flinn + Keksi)

