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„Tier flüsterer“ Laurent AmannDie 
Botschaft 
der Tiere

In seiner Wahlheimat Österreich hat sich der gebürtige Luxemburger Laurent Amann als 
„Tierflüsterer“ einen Namen gemacht: Nicht nur als selbstständiger Trainer hilft er seinen 

Kunden, sich und seine Tiere besser zu verstehen, sondern gibt auch im Sender ORF und als 
Fachjournalist für einen österreichischen Tierverlag seine Erfahrungen weiter. Aber auch im 

Großherzogtum ist er durch seine Seminare und Beiträge in RTL-Sendungen bekannt.

Fotos: Gerry Huberty
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von Mitmenschen und natürlich Tieren feiner wahrzunehmen 
als das Offensichtliche.  

Mit weiteren Erfahrungen und Ausbildungen zum Tierthera-
peuten, Hunde- und Pferdetrainer, Tierkommunikator sowie 
Energetiker fand Laurent Amann nämlich heraus, dass Stimme 
oder Körpersprache in der Kommunikation mit und unter Tieren 
nur zweitrangig sind: „Tiere sind im ständigen Austausch mit 
uns Menschen. Dieser Austausch geschieht allerdings größ-
tenteils emotional und mental. Tiere nehmen zu nicht einmal 
30 Prozent unsere Stimme oder Körpersprache wahr. 

In Wirklichkeit reagieren sie auf unsere Emotionen und Ge-
danken und kommunizieren mit uns Menschen genauso wie 
untereinander – telepathisch mit ihren Gefühlen, Gedanken 
und mentalen Bildern.“ Daher verzichtet der Tierflüsterer in 
seiner Arbeit auf jeglichen Druck und Stress der gängigen 
Tiertrainer-Methoden, denn genau diesen Stress hält er für 
die Ursache vieler Krankheiten und Verhaltensprobleme. Tiere 
reagieren auf Druck und Stress sehr sensibel. Unter diesen 
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24 Jahre. Einen Master in Ökophysiologie und Ver-
haltensforschung der Universitäten Luxemburg 
und Straßburg in der Tasche, die Doktorarbeit 
in Verhaltensforschung am Konrad-Lorenz-Ins-

titut in Wien draufgesattelt: Laurent Amann hatte sich früh den 
Weg für eine grandiose Karriere als Wissenschaftler geebnet. 
Da war jedoch ein Problem: Er selbst hatte Zweifel an seinen 
Forschungsergebnissen. „Für die Promotion arbeitete ich mit 
Papageien, wir stellten den Vögeln Aufgaben rund um ihr Lern-
verhalten“, erzählt er. Doch obwohl die Versuchsleiter immer 
bei den Experimenten mindestens zehn Meter entfernt und 
durch eine Glasscheibe getrennt standen, fielen die Ergebnisse 
bei Laurent Amann immer ein wenig besser aus als bei seinen 
Kollegen, die unter den gleichen Bedingungen arbeiteten. Die 
Frage, warum das wohl so sei, ging dem Jung-Forscher nicht 
mehr aus dem Kopf. Er analysierte sein und das Verhalten der 
Anderen und kam zu dem Schluss, 
dass er eine festere Bindung zu 
den Papageien hatte und stets da-
ran glaubte, dass sie die Aufgaben 
leicht lösen konnten. 

Doch wenn dem wirklich so war, 
musste die Wissenschaft mit ihrer 
Grundannahme der Objektivität ei-
nen Haken haben. „Da ist mehr“, 
war sich der damals 24-Jährige 
sicher. Er verließ die Universi-
tät, dachte nach und fühlte sich 
ziemlich unsicher mit der großen 
Frage: „Was soll ich jetzt mit 
meinem Leben machen?“ Der 
nächste Schritt war ein wichtiger, 
den Laurent Amann heute jedem 
empfiehlt, bei dem es in der Le-
bensplanung hakt: Er suchte sich 
einen professionellen Coach und 
gemeinsam analysierten sie seine 
Talente, seine Erfahrungen, seine Lebensvorstellungen. „Der 
Prozess kostete Zeit und Geld, aber schließlich war das sehr 
gut angelegt, denn ich fand heraus, dass ich selbstständig 
mit Tieren arbeiten wollte.“ Er verstand erst mit der Zeit, dass 
Tiere auf eine für ihn damals noch unbekannte „Frequenz“ mit 
ihm kommunizierten.

Kommunikation via Telepathie. Schon als Kind war er am 
liebsten in der Natur. Mit seinem Großvater legte er sein eigenes 
Gärtchen im heimischen Steinsel an, sammelte Insekten und 
schaute sich gerne Tierbücher an. Mit neun Jahren erfüllte 
sich sein Wunsch, reiten zu lernen, und wenige Jahre später 
bekam er mit Fiona sein erstes eigenes Pferd. „Sie hatte 
schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und reagierte 
schnell panisch und aggressiv.“ Der Teenager ignorierte alle 
gängigen Tipps, die auf Druck und Zwang hinausliefen und 
baute langsam das Vertrauen der Stute auf, bis sie mit ihm 
sogar bei mehreren Tour de Luxembourg à Cheval durch dick 
und dünn ging. Die Natur und sein Pferd dienten dem jungen 
Mann aber auch – wie er im Nachhinein feststellte – als Flucht 
vor der „realen“ Welt und vor den Menschen, denen gegenüber 
er oft sehr empfindsam reagierte. „Ich hatte das immer als 
Schwäche angesehen, doch nun stellte sich diese Sensibilität 
für meine Arbeit als Stärke heraus“, erklärt der 30-Jährige. Er-
laubt diese Empfindsamkeit ihm doch, Gefühle und Gedanken 

INFO
Laurent Amann kommt 
mehrmals im Jahr nach 
Luxemburg, um sein Wissen 
in Kursen und persönlichen 
Beratungen weiterzugeben. 
Der Tierflüsterer ist nun wieder 
vom 29. September bis zum 
12. Oktober für Einzeltrainings 
und sein Seminar „Tier-Mensch 
Kommunikation“ in seiner 
Heimat. 
Mehr Infos und Anmeldung 
unter: www.laurentamann.com.

Mit seiner Stute Fiona machte 
Laurent Amann als Teenager 
erste wichtige Erfahrungen im 
Umgang mit schwierigen Tieren.

Bedingungen verschlimmern sich langfristig die Symptome, 
die wir Menschen unbedingt vermeiden wollen.

Weise Lebensberater. Und dass es auch anders geht, zeigt 
Laurent Amann seinen Kunden in Österreich und Luxemburg bei 
seiner täglichen Trainer-Arbeit. Da ist ein Hundehalter, dessen 
äußerst gut erzogenes Tier bei der Agility-Übung „Liegen“ immer 
zu schnell aufsteht. Mit Hilfe des Tierflüsterers lernt der Mann, 
dass sein Hund es ihm eigentlich recht machen will, denn 
während er liegt, denkt Herrchen schon an die nächste Übung, 
ist in Gedanken weiter. Und genau diesen Gedanken nimmt 
der Hund auf, wenn er vorzeitig weiterläuft. „Dann heißt es für 
den Menschen, die eigenen Gedanken kontrollieren, immer im 
Moment sein“, weiß der 30-Jährige, der aber noch einen Schritt 
weiter geht: „Tiere haben eine Seele, die mit dem Menschen 
kommunziert. Die Seele hat bedeutsame Botschaften für 
uns Menschen. Sie kann uns helfen, ein glücklicheres und 
erfüllteres Leben zu führen“, ist er überzeugt. 

Dass Tiere nicht nur treue Begleiter, sondern auch weise Le-
bensberater sind, stellte Laurent Amann im wahrsten Sinne 
des Wortes am eigenen Leib fest. Als er vor Jahren unter 
Essstörungen litt, begann sein Königspudel Rio, genauso 
wenig und unregelmäßig zu essen wie er. Als nicht einmal das 

beste Fleisch den Appetit seines Pudels anregte und der Hund 
immer mehr abnahm, begann der junge Mann zu verstehen, 
dass ihm sein Hund mit diesem Verhalten etwas beibringen 
wolle. Rio spiegelte eindeutig seine Essstörung. Er machte 
ihn darauf aufmerksam, dass er nun etwas für seine eigene 
Heilung tun muss. Statt sich auf das Fressverhalten seines 
Hundes zu konzentrieren, begann Laurent Amann sein eigenes 
Essverhalten umzustellen. Mit der Heilung seines Besitzers 
begann der Hund wieder mit Appetit zu fressen. 

Mehr Harmonie. Den Menschen die Botschaften ihrer Tiere 
zu „übersetzen“, sieht er mehr und mehr als seine Aufgabe an. 
Es geht Laurent Amann nicht darum, Tiere zum „Funktionieren“ 
zu bringen, sondern seinen Kunden zu zeigen, was sie von 
Hund, Katze und Co. lernen können. Warum habe ich diesen 
aggressiven Hund? Warum bin ich gerade in dieses ängstliche 
Pferd verliebt? „Wer sich diese Fragen stellt, anstatt nur herum 
zu korrigieren, wird sich seiner Selbst besser bewusst“, weiß 
er. Seine Kunden zeigen sich zunehmend offen für diesen Weg. 
„Sie spüren, dass sie sich nicht mehr verstellen oder eine fal-
sche Maske aufzusetzen brauchen“, freut sich der Tierflüsterer 
über diesen neuen Weg: „ Nehmen wir ihre Botschaften ernst, 
bringen Tiere uns wieder zu unserem Selbst zurück und damit 
zu mehr Glück und Harmonie im Leben.“

Das Lernverhalten von Papageien untersuchte Laurent Amann 
als Doktorand am Konrad-Lorenz-Institut der Universität Wien. 
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Katzen- oder Hundefreund? Hier scheiden sich 
oft die Geister. Zu welchem Haustier man sich 
hingezogen fühlt, sagt viel über den Charakter 
des Menschen aus, weiß der Tierflüsterer. 
Foto: Shutterstock


