Seelenpartner Hund
- Erst die Ergänzung macht aus Partnern ein Ganzes Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der für Individualität kaum noch Platz ist
und nicht erwünscht ist. Wir wollen gefallen und nicht auffallen.
Der Mensch befindet sich immer mehr in einem Strudel der von den Medien
vorgegebenen, aber unerreichbaren Optimierung und führt tagtäglich einen
Kampf gegen sich selbst. Sein wahres Wesen und seine Einzigartigkeit gibt er auf,
um zu gefallen und den Normen zu entsprechen.
Auch unsere Hunde sollen sämtlichen Vorstellungen entsprechen, die der
Mensch als Norm festgelegt hat. Auslastung und verrücktesten
Trainingsmethoden werden den Hunden aufgezwungen, egal ob sie der
jeweiligen Rasse oder der individuellen Veranlagung entsprechen. Unter der Last
der häufig viel zu hohen Erwartungen verändern sich auch unsere Hunde, meist
in eine unerwünschte Richtung.
Immer den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen, führt Mensch und
Hund in einen Strudel der Überforderung. Der Hund mit seinem Menschen, der
sich verbiegt und jegliche Authentizität verloren hat. Der Mensch mit seinem
Hund, dessen Verhalten immer schwieriger wird. Die "Fachwelt" nennt es
Problem- oder Fehlverhalten.
Hunde halten ihren Menschen den Spiegel vor und sehen in das Innerste ihres
Menschen. Sie sehen die Traurigkeit hinter jedem Lächeln, sie spüren die
Unsicherheit hinter der selbstbewussten Fassade und nehmen so manche
aufgestaute Wut hinter der dargestellten Freundlichkeit wahr. Auf diese innere
Wahrheit ihrer Menschen reagieren Hunde manchmal mit einer Ehrlichkeit, die
nur schwer zu ertragen ist.
In diesem Intensiv-Seminar geht es um Sie! Wir beleuchten, warum so manches
(Fehl)Verhalten unserer Hunde ein Weckruf an ihre Menschen ist. Gemeinsam
blicken wir in diesen Spiegel, der uns auf den Weg zu unserer wahren Stärke
führen kann.
Wenn wir den Mut haben, die helfende Pfote eines Hundes anzunehmen, sind
wir auf dem besten Weg zu unserem Seelenpartner, den treuesten Freund des

Menschen - unser Hund! Er sagt uns, was wir sehen müssen und nicht was wir
sehen wollen.

Wann und Wo:
Datum
17.05.2020
25.10.2020

Ort
Petershagen
Petershagen

Zeit
09.30 Uhr – 16.30 Uhr
09.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gebühr
125 €*
125 €*

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Mindestteilnehmerzahl: 8
Es stehen max. 15 Plätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Buchungseingänge berücksichtigt
werden.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das, auf unserer Seminarseite unten angefügte,
Anmeldeformular aus.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Mitnahme von Hunden nur nach vorheriger Absprache möglich
ist.

*Gebühr ohne Anreise, Unterkunft und Verpflegung

