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Produktinformationen "HarmoniLogie®
TEIL 2 - Der feine Dialog mit dem
Partner Hund"
Wir schulen Mitarbeiter, keine Soldaten. Ich wünsche mir meinen
Hund als vollmotivierten, selbständig agierenden Gefährten, der
mit mir durch dick und dünn geht. Basieren soll meine Beziehung
zu meinem vierbeinigen Partner auf Vertrauen und
gegenseitigem Respekt. Wie ich das erreiche, habe ich nicht nur
in meinem Buch: „Wenn Hunde lachen“ beschrieben, Sie können
meiner Methode der HarmoniLogie® auch in dieser Webinar
Reihe Schritt für Schritt folgen.
In den ersten beiden Webinaren habe ich die ersten beiden Tools
: Ansprechbarkeit und Lobbarkeit theoretisch und praktisch
beschrieben.
So geht es nun in der dritten Webinar Folge um die Tools:
Störbarkeit und Abgrenzbarkeit.
Im vierten Webinar werden wir dann wieder gemeinsam an
praktischen Übungen trainieren.
Ziel der Methode ist es, einen direkten und feinen Dialog mit dem
Partner Hund zu entwickeln, der zuverlässig einen stabilen
Zugang, sowie ein hohes Maß an Motivation erzeugt.
Dabei fußt sie auf vier verschiedenen Säulen, die wir in der
Webinar-Reihe kennenlernen werden.
Mit den hier erarbeiteten Tools lernen Sie Schritt für Schritt den
Hund zu überzeugen und positiv zu aktivieren.
Dabei lege ich besonderen Wert auf einen vertrauensvollen und
respektvollen Umgang mit dem vierbeinigen Freund.
Die HarmoniLogie eignet sich für alle, die lernen wollen ihren
Hund mit einem logischen System zu einem echten Gefährten
auszubilden.
In diesem dritten Webinar der Reihe mit der Thematik der
Störbarkeit und Abgrenzbarkeit, erlernen Sie sehr viel über die
räumliche und leibliche Sprache, ebenso wie es mit Leichtigkeit
gelingt den Hund mit feinen und leisen Signalen jederzeit zu
erreichen.
Am Ende des Webinars stelle ich Ihnen einige Übungen vor, die
Sie gemeinsam mit Ihrem Hund nach dem Webinar durchführen
können.
Dazu freue ich mich, wenn Sie Ihre Übungen kurz ﬁlmen oder
schriftlich festhalten, was Sie dabei erlebt haben. Denn in dem
dann folgen letzten Webinar tauschen wir uns gemeinsam über
Ihre Erfahrungen aus und besprechen Ihre Fragen.
Der faire Weg zum Partner Hund basiert auf Vertrauen und
Respekt. Gerne will ich Sie einladen mir auf diesem Weg zu
folgen.
1. Säule: die Störbarkeit
• Wie kann ich meinen Hund unterbrechen
• Stören, nicht strafen.
• Das kluge Prinzip der Sensibilisierung
2. Säule: die Abgenzbarkeit
• Das Naturgesetz der Sprache
• Die räumliche Sprache
• Die leibliche Sprache
3. Übungen
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer SchleswigHolstein mit 1,5 Stunden als Fortbildung anerkannt, dazu
muss unsere Teilnahmebescheinigung eingereicht
werden.
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Anne Krüger-Degener bildet nicht nur Hunde und Pferde aus. Sie
ist mehrfache deutsche Meisterin bei Hütewettbewerben, mit
ihrem Showprogramm verzaubert sie ein großes Publikum. Viele
Menschen sind von ihrer Methode, der HarmoniLogie, fasziniert
und möchten sie mit ihrem Tier lernen. Daher bietet ...
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