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Bei unseren Hunden sehen wir tiefe
Ruhephasen im Alltag meist weitaus
häufiger, als wir sie selbst erleben.
Ein Hund, dem das Glück vergönnt
ist, seine Bedürfnisse zu leben, ruht
sich regelmäßig mit aller Hingabe aus.
Nachdem er fressen, jagen, oder spielen war, einer individuellen Arbeit oder
vielleicht sogar der Paarung nachgegangen ist, kommt die Ruhephase.
Das heißt: der Vierbeiner liegt – und
zwar meist bequem in der Sonne. Er

warten, bis er wieder ruhig da liegt.
Sie dürfen den Vierbeiner auch „ruhigstreicheln“, wichtig ist, dass Ihre Hand
auf dem Hund liegen bleibt. Sie wollen
nämlich seine Atmung spüren.
Sie wollen spüren, wie der Hundekörper sich hebt und wieder senkt. Hebt
und wieder senkt. Je nach Größe Ihres
Hundes, atmet er schneller und langsamer ein und aus, als Sie selbst es tun.
Wenn Ihre Hand eher Richtung Brustkorb platziert liegt, spüren Sie auch

tut das, weil er spürt, dass es sich gut
anfühlt. Gute Gefühle sind richtig und
erlaubt. Sie machen Körper, Geist und
Seele glücklich. Das ist auch ein Grund,
warum unsere Hunde jagen gehen
oder am Gartenzaun Wache schieben.
Es geht nicht nur darum, Instinkten zu
folgen. Es geht auch um Spaß und Glück
im hündischen Leben! Genau wie beim
Menschen. Es macht auch manchmal
einfach nur großen Spaß, dem Kaninchen hinterher zu rennen und es macht

tut nichts anderes in diesem Moment,
als genau das. Wir können keine Gedanken lesen, vermutlich wälzt unser
Hund aber beim Liegen und Nichtstun keine Sorgen und Probleme. Wird
unser Hund in seinem Wesen erkannt
und kann das ausleben, was ihm am
Wichtigsten ist, lebt er ein glückliches
Leben.

den Herzschlag Ihres Hundes. Konzentrieren Sie sich auf den Herzrhythmus.
Während Ihre Hand sich hebt und
senkt, spüren Sie jetzt auch, wie das
Herz arbeitet.

halt auch mal Spaß, die Passanten am
Gartenzaun weiter zu schicken.

Ihr Leben liegt Ihnen
zu Füßen
Ein praktischer Tipp: Wenn Ihr Hund
das nächste Mal (gerne in der Sonne)
auf dem Boden liegt, legen Sie sich
spontan dazu. Wenn Sie einen Couchhund haben, auch okay.
Das nächste, was Sie jetzt machen, ist,
Ihre Hand auf den Bauch Ihres Hundes
zu legen. Bewegt er sich jetzt, etwa,
weil er Ihre Hand ablecken mag oder
Ihnen einen Hundekuss auf die Stirn
drückt, dann halten Sie das aus und
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Nun schauen Sie auf die Augen Ihres
Hundes. Sind diese offen? Halboffen?
Geschlossen? Sie tun es Ihrem Hund
gleich und starren ins Leere, lassen
Ihre Augenlider halb geschlossen
oder schließen Ihre Augen vollständig.
Wenn Sie wollen, dürfen Sie jetzt auch
noch einen dieser tiefen, wohligen
Seufzer von sich geben, die Sie von
Ihrem Vierbeiner nur allzu gut kennen.

Tataaaaa, so fühlt sich
die Welt in der Sonne an,
wenn man ihr zu Füßen
liegt – aus Hundesicht.
Der Sonne hinterher, wenn sie auftaucht und sich in ihr baden. Ihr Hund

Versprochen, diese Übung dauert im
Schnitt drei Minuten. Sie haben jederzeit die Wahl, sich zu einem der freundlichsten Lebenslehrer an Ihrer Seite zu
begeben, um von ihm Entspannung pur
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in Sonnenbad nehmen und ausruhen. Die Füße von sich strecken und manchmal glückselig
seufzen, weil sich jede Körperfaser entspannt. Hunde und Menschen lieben diesen Zustand.
„Manchmal wäre ich gerne mein Hund“, denken viele Hundehalter hin und wieder. Die Welt
wie mein Hund erleben? Das geht, ein bisschen wenigstens.
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zu lernen. Während Sie sich auf Herz und
Atem Ihres Hundes konzentrieren, checken Sie weder Emails, noch wälzen Sie
Probleme.
Gönnen Sie sich ein paar Minuten Ruhe
und Entspannung mit Ihrem Hund.
Jeden Tag. Solche Pausen vom Alltagstrott sind wichtig für Sie, weil andauernde Anspannung krank macht. Ihr
Körper schüttet bei Dauerstress nämlich permanent Cortisol aus.

roter Birne gleich an die Decke gehen.
Blöd, wenn Cortisol dauerhaft durch
den Körper strömt. Beim Menschen wie
beim Hund. Denn Forschungsergebnisse belegen, dass ein dauerhaft von Cortisol durchströmter Körper krank macht.
Hauptursachen beim Menschen sind
sozialen Ursprungs: Zwischenmenschliche Konflikte, die nicht gelöst werden
oder innere Konflikte, wie die Meinung
über sich selbst „nicht gut genug zu

von seinen Haltern angebrüllt und
harsch an der Leine zurückgezogen.
Sie sind genervt von seinem Verhalten
und missbilligen solche Situationen.
Schließlich fallen Hund und Mensch
dann in der Gesellschaft unangenehm
auf. Außerdem ist es gefährlich. Was der
Hund dabei empfindet, ist soziale Ablehnung in der eigenen Familie und das
Signal, dass sein elementarster Kern
schlecht ist. Es entsteht Stress. Cortisol

Cortisol – der
Anti-Stress-Kämpfer

sein“ oder „vom Pech geradezu verfolgt
zu sein im Leben“, flankiert von Existenzängsten und permanentem Problemwälzen.

muss ran. Permanent, denn Autos begegnen wir öfters im Alltag…

Cortisol wird vom Körper produziert, um
Stress im Körper abzubauen. Quasi der
Typ, der in einer Streitsituation dazukommt und allen Luft zu fächelt, die mit

Bei Hunden ist es oft das Unverständnis
der eigenen Familie, in der sie leben.
Ein missverstandener Hund fühlt sich
nicht angenommen im eigenen „Rudel“
bzw. Familienverband. Je nach Extrem,
würde ein solches Tier in freier Wildbahn abwandern und sich ein neues
Rudel suchen. Bei uns haben Hunde
keine solche Wahl.
Ein Border Collie, der Autos hütet, hat
keine Verhaltensstörung – er spürt einfach, dass es „richtig“ ist, alles zu stoppen, was sich unkontrolliert von ihm
weg oder auf ihn zu bewegt. Anhalten
und aufräumen ist ihm wichtig, seine
Gene im Körper schreien förmlich danach. Ein solcher Hund wird vielleicht

Sie selbst sind ein Mensch und Sie haben die Wahl, die volle Verantwortung
für Ihren Hund zu übernehmen. Sie haben auch die Wahl, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Zu
dieser Verantwortung gehört es nun
auch, für Glück im Leben zu sorgen. Sie
können sich und ihren Hund bewegen
(Radfahren, Wandern, Laufen, Schwimmen – denken Sie an die feinen Hormone und Neurotransmitter, die dadurch
frei gesetzt werden) und zusammen
in der Sonne liegen. Sie können den
Lebenszweck Ihres Hundes erfüllen
(je nach Rasse und Veranlagung) und
Ihren eigenen. Wenn Sie Ihren eigenen
Lebenszweck nicht kennen, ist es jetzt
Ihre Entscheidung und in Ihrer Verantwortung, ob Sie danach suchen oder
weiter leben, wie bisher.
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