
Lieber Andreas,

es ist nun einige Wochen her, dass wir miteinander gearbeitet haben – und wir machen so große
Fortschritte.

Meine ängstliche Hündin Lilly wird natürlich nicht von heute auf morgen zum super-relaxten Hund.
Aber, es ist so deutlich zu merken, dass wir gemeinsam viel ruhiger und entspannter unterwegs sind.
Kein Vergleich zu davor.

Bevor wir uns getroffen haben, hatte ich 3 Wünsche – Lilly kann ihr Hundeleben auch außerhalb
unserer 4 Wände in Ruhe genießen, wir können ohne Halti spazieren gehen und wir schaffen es, bei
einer Wanderung Halt in einer Hütte zu machen.

Und alles passiert. Das Halti packe ich nur mehr ganz, ganz selten aus, es geht auch ohne. Unsere
täglichen Spaziergänge werden immer ruhiger, wir waren schon im Kaffeehaus und in der
Wanderhütte und Lilly wird insgesamt ruhiger, verträgt mehr Lärm, schaut mehr zu mir, zerrt nicht
an der Leine.

Warum, wieso – kann ich nicht ganz genau erklären, weil viele Deiner Ansätze, habe ich auch schon
vorher gelesen oder gesagt bekommen.

Aber mit Deinen Worten und Deiner Hilfe und Deiner Überzeugung, klappt es jetzt. Unser tägliches
Mantra – Ruhe – Atmen – Bestimmtheit, hilft uns dabei sehr weiter. Du verschönerst nichts, sondern
sagst klar – es liegt am Menschen, ändere Dich, dann geht es Dir und Deinem Hund besser. Und Du
hast uns gezeigt, wie Du selber diese Ruhe ausstrahlst und Dich auch nicht vom lauten, unruhigen
Prater von Deinem Plan – hier gehen wir durch – abhalten lässt. Ich war sehr beeindruckt.

Lilly lässt sich viel leichter beruhigen, wenn doch mal was nicht
passt, ein Hund zu nahe kommt oder sie ein lautes Geräusch
verunsichert, bleibe ich ruhig und versuche, ihr eine gute
Rudelführerin zu sein, damit es ihr gut geht.

Wir sind sehr begeistert von Deinem Training und können nur
DANKE sagen. Wir bleiben dran und machen so weiter – und
freuen uns jeden Tag, wie angenehm nun die Spaziergänge mit
Lilly sind und was alles schon so gut klappt.

Mit ganz lieben Grüßen

Ingrid & Lilly


