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Produktinformationen "Hunde lesen
lernen | Teil 2"
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.
Mit Hilfe von Videoanalysen von Slow Motion Aufnahmen wird in
diesem zweiten Webinar an verschiedenen Hunden der
Sprachgebrauch unserer geliebten Vierbeiner dargestellt und
erklärt. So wird es ganz einfach die Signale der Hunde zu
erkennen.
Das Erlernen der leiblichen, räumlichen und akustischen Sprache
ermöglicht uns Menschen, mit dem Hund zu kommunizieren. So
ist das Schulen des Hundes ein wunderbarer und einfacher Weg,
denn wenn der Hund gelernt hat uns zu zuhören und wir gelernt
haben zu lesen, zu laufen und für den Hund verständlich zu
kommunizieren, ist der Weg für eine gelungene Partnerschaft
bereitet.
Das Webinar ist Teil der Reihe Hunde lesen lernen. Alle Teile
können jedoch unabhängig voneinander gebucht werden.
Anerkennung als Fortbildung:
Das Webinar wird von der Tierärztekammer SchleswigHolstein mit 1,5 Stunden als Fortbildung anerkannt, dazu
muss unsere Teilnahmebescheinigung eingereicht
werden."

Autor*innen
Anne Krüger
Anne Krüger ist Schäferin und leitet mit ihrem Mann den
Degenerhof mit einer großen Schafherde, Hunden, Pferden und
Ziegen. Außerdem betreibt sie eine Tierschule der besonderen
Art: Nach der Methode HarmoniLogie® werden in Kursen oder
Einzelunterricht Menschen mit ihren Hunden und/oder Pferden
ge...
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