
Breaking Bad Cycles (In Deutsch nach dem Foto)

My sweet, social dog has always been excited and defensive on a leash. After 7 years and
modest improvement, we had accepted her behavior as a deep-seeded issue from her
younger days before she was rescued and adopted.

On a particularly stressful day when her behavior was at its worst, I had a fortunate
encounter with Andreas who offered me tips and his business card.

I hired him for a subsequent training session and was very impressed with the quick and
notable results. He has an impressive way with dogs - my dog immediately showed him
respect and admiration. Andreas changed my outlook and approach towards my dog. I
realized we were caught in a bad cycle - I was anticipating her noisy reaction and she could
pick up on that energy, which drove her behavior.

While we have read some books and articles, Andreas’ instruction and feedback was much
more effective. He gave me the tools and confidence to address the issue, and now I look
forward to walks and view encounters with other dogs as opportunities to practice.

My dog not only shows restraint on a leash now, but she has a more relaxed and happy
posture on our walks. Andreas really can provide the necessary instruction within a few
hours. I appreciated the efficiency of one session instead of a longer time commitment, and
Andreas’ command of English is excellent. It was well worth the investment- I highly
recommend Andreas, a true dog whisperer.
- Kara K.



Das Brechen schlechter Zyklen

Mein süßer, geselliger Hund war immer aufgeregt und defensiv an der Leine. Nach 7 Jahren
und bescheidener Verbesserung hatten wir ihr Verhalten als tiefgreifendes Problem in ihren
jüngeren Tagen akzeptiert, bevor sie gerettet und adoptiert wurde.

An einem besonders stressigen Tag, an dem ihr Verhalten am schlimmsten war, hatte ich
eine glückliche Begegnung mit Andreas, der mir und seinen Tipps anbot Visitenkarte.

Ich stellte ihn für eine anschließende Trainingseinheit ein und war sehr beeindruckt von den
schnellen und bemerkenswerten Ergebnissen. Er hat eine beeindruckende Art mit Hunden -
mein Hund zeigte ihm sofort Respekt und Bewunderung. Andreas änderte meine Einstellung
und Herangehensweise an meinen Hund.

Ich erkannte, dass wir in einen schlechten Zyklus geraten waren - ich erwartete ihre laute
Reaktion und sie konnte diese Energie aufgreifen, die ihr Verhalten trieb. Während wir
einige Bücher und Artikel gelesen haben, waren Andreas 'Anweisungen und Rückmeldungen
viel effektiver. Er gab mir die Werkzeuge und das Selbstvertrauen, um das Problem
anzugehen, und jetzt freue ich mich darauf, Spaziergänge zu unternehmen und
Begegnungen mit anderen Hunden als Gelegenheit zum Üben zu betrachten.

Mein Hund zeigt jetzt nicht nur Zurückhaltung an der Leine, sondern sie hat auch eine
entspanntere und glücklichere Haltung bei unseren Spaziergängen. Andreas kann wirklich
innerhalb weniger Stunden die notwendigen Anweisungen geben. Ich schätzte die Effizienz
einer Sitzung anstelle eines längeren Zeitaufwands und die Englischkenntnisse von Andreas
sind ausgezeichnet. Die Investition hat sich gelohnt. Ich empfehle Andreas, einen echten
Hundeflüsterer.

Kara


