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Details siehe
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Produktinformationen "Hunde lesen
lernen | Teil 1"
Sprich leise, denn er hört Dir zu.
Eine gelungene Partnerschaft, basierend auf tiefem Vertrauen
und gegenseitigen Respekt birgt das Glück, nach dem wir
streben. Echtes Verständnis basiert darauf, dass wir in der Lage
sind, uns gegenseitig zu zuhören. Diese Zuhören, erlesen und
erspüren können wir lernen. Systematisch schult die
HarmoniLogie®die Menschen darin, die Signale der Hunde zu
erkennen und sachlich ein zu ordnen. Wir lernen oﬀen zu sein für
die individuellen Antworten auf unsere Fragen.
Das Erlesen der Signale der Hunde sowie das Einordnen in die
Funktionskreise, ist ein Lernprozess. Es braucht nur etwas
Unterstützung, um das Auge und all die anderen Sinne so zu
schulen, dass wir Menschen die Signale unserer Hunde
umfassend und ehrlich wahrnehmen. Dies ist die Grundlage, um
den Dialog, das Coaching und die Erziehung unserer Hunde in die
richtigen Bahnen zu lenken.
Ein spannendes Webinar, das sich für jeden Hundehalter sehr
eignet und uns Menschen die Möglichkeit gibt, Missverständnisse
im Dialog mit unserem vierbeinigen Partner aus dem Weg zu
räumen.
Das Webinar ist Teil der Reihe Hunde lesen lernen. Alle Teile
können jedoch unabhängig voneinander gebucht werden.
Einsendung von Videomaterial für die Folge-Webinare
Für die folgenden Webinare können Sie Videomaterial an uns
einsenden. Dazu ist in eine Datenschutzerklärung einzuwilligen,
die wir Ihnen auf Anfrage gerne zuschicken. Bitte schreiben Sie
uns an kontakt@kosmos.de.
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammern SchleswigHolstein und Niedersachsen mit 1,5 Stunden als
Fortbildung anerkannt, dazu muss unsere
Teilnahmebescheinigung eingereicht werden."
Anzahl der Bewertungen: (1)

Autor*innen
Anne Krüger-Degener
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 ...
Mehr zur Person
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