
Schönen guten Morgen,  

 

entschuldige, irgendwas hat bei meinem Handy nicht funktioniert und ich habe erst heute gesehen, 

dass Du ein paar Mails geschrieben hast. Werde mir die Videos heute in Ruhe anschauen. 

 

Ein Feedback gebe ich gerne, nicht zuletzt deshalb, weil sich sooooo viel verändert hat in den letzten 

Wochen seit Deinem Besuch. 

 

Als wir Ebby bekommen haben mit neun Wochen war sie ein kleiner, kuscheliger, zuckersüßer Welpe 
mit einem Blick aus blauen Augen, dem wirklich niemand widerstehen konnte.  

 

Leider begannen sich auch zu dem Zeitpunkt - aus Unwissenheit und fehlender Erfahrung - die ersten 
Erziehungsfehler einzuschleichen.  

 

Wie bei einem Kind dachte ich, man kann ausschließlich mit Liebe und Verständnis und Geduld 
erziehen.  

 

Natürlich wusste man über die Bedeutung von Rudelstrukturen, aber wer denkt schon daran bei 

besagtem Blick aus blauen Augen. 

 

Je älter unser Hund wurde, desto selbstbewusster wurde sie, und ihr Charakter entwickelte sich. 
Verwöhnte Prinzessin, wie sie war, hatte ich dann doch bald mal das Gefühl, dass irgendwas in 
unserem Machtverhältnis nicht so ganz stimmte. Nicht, dass sie nicht zu bändigen gewesen wäre, 
aber oft sind es die Kleinigkeiten, die halt auch korrigiert gehören.  

 

Einige Hundeschulen und private Einzelstunden später bekam ich zum Glück von unserem Züchter 
Deine Telefonnummer und bald darauf stand Dein Besuch an.  

 

An dem Tag wunderte ich mich schon, dass Du sie beim Hereinkommen gar nicht beachtet hast, 
heute weiß ich warum. Du hast ihr gleich mal demonstriert, wo ihr Platz ist und dass sie nicht 
bestimmt, wann sie begrüßt und bespaßt wird.  

 

Allein an diesem einen Vormittag konnte ich miterleben, wie ein Hund funktioniert und das Ganze 
auch noch ohne Worte, nur mit Körpersprache, Einstellung und Energie.  

 

Die folgenden Tage und Wochen waren nicht leicht, weil ich erkennen musste, dass es IMMER am 

Menschen liegt, wenn der Hund nicht so "funktioniert". 

 

Du hast es aber geschafft, mir ohne Vorwürfe zu machen, mich schwer zum Nachdenken anzuregen 
und meine Motivation steigt von Tag zu Tag, diese Energie zu bekommen und zu vermitteln, die es 
ermöglicht, einen Hund ruhig und souverän zu führen.  

 

Zu jeder Zeit konnte ich Dich um Rat fragen und habe diesen nicht einfach nur bekommen, sondern 
auch so erklärt bekommen, dass ich es verstanden habe, worum es im Endeffekt geht.  

 

Bei einem gemeinsamen Spaziergang (mit Ebby und Dschidschi) brauchtest Du nicht mehr viel 
erklären, man hat gesehen, welches Band zwischen Dir und den Tieren besteht.  

 

Diesen Level werde ich wahrscheinlich nie erreichen, aber das ist auch nicht das Ziel, das Ziel ist, 
deine Ratschläge und Tipps in meinem Alltag umzusetzen. Die Ratschläge betreffen ja nicht nur den 



Hund, sondern generell "das Leben" und das wirkt sich dann auf die Mensch-Hundebeziehung und 
auch vieles andere aus.  

 

Es gibt mittlerweile kaum mehr Momente mit meiner Ebby, in der ich nicht im Geist Deine Worte höre 

und versuche umzusetzen und zu "leben". 

 

Genau darum hat sich vieles bei uns geändert, Ebby ist ruhiger geworden, akzeptiert viel mehr ihren 
Platz in unserem "Familienrudel" und ist dadurch ausgeglichener und zufriedener. 
Hundebegegnungen sind zu 90% sehr entspannt und ich habe immer mehr das Gefühl, dass sie sich 
auch mich verlässt und mir vertraut, dass ich die Dinge schon regeln werde.  

 

All das was Du mir gelernt hast, hätte ich auch gerne, dass Du meinem Sohn zeigst, der ja auch einen 
großen Teil des Tages mit Ebby verbringt und auch so seine persönlichen "Baustellen" hat.  

 

Darum freue ich mich schon, dass wir uns im Herbst wieder treffen werden.  

 

Was kann ich abschließend sagen?  

 

Unter all den Hundetrainern, Hundeflüsterern und Experten, bei denen ich immer das Gefühl hatte, sie 
erzählen mir etwas, was ich selber schon in Büchern gelesen habe, BIST DU MIT GANZ GROSSEM 
ABSTAND DER BESTE UND KOMPETENTESTE!!!!  

 

Weil Du nicht nur redest, sondern ZEIGST, DEMONSTRIERST und BEWEIST und erstmals es auch 
wir als Hundebesitzer verstanden haben, worum es wirklich geht.  

 

Ich freue mich, wenn Du mich weiterhin mit meiner Ebby begleitest und wünsche jedem 
Hundebesitzer ein paar Stunden mit Dir und dem Tier!!!  

 

 

Für alles DANKE und liebe Grüße  

 

Andrea, Ebby, Michi und Patrick  
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