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In den vergangenen Jahren haben sich Menschen intensiv damit beschäftigt, was sie Hunden beibringen können. Asim Aliloski und Laurent
Amann haben den Spieß einfach umgedreht. In ihrem Buch „Mein Hund hat eine Seele“ geht es darum, was Menschen von ihren Vierbeinern lernen können, um glücklicher und gesünder zu leben.
„Für mich sind Hunde nicht nur treue Wegbegleiter, sondern auch weise Seelenratgeber und schlaue
Mentaltrainer“, sagt Laurent Amann.
Diese These belegt der in Österreich als Tierflüsterer bekannt gewordene Autor in seinem Buch
„Mein Hund hat eine Seele“, in dem er zusammen mit dem Mentalcoach Asim Aliloski einen ganz
neuen Blick auf das faszinierende Lebewesen Hund geworfen hat. So erfährt der erstaunte Leser
nicht nur, wie Hunde kommunizieren, sondern auch viel über sich selbst. Denn um mit seinem Hund
zu kommunizieren, muss auch der Mensch im Hier und Jetzt sein, wie die Autoren sagen.
So quälen sich viele Hundebesitzer etwa mit Kommandos und Erziehungsregeln herum. Der Hund
folgt nicht und der Besitzer ist frustriert. Dabei ist es laut den Autoren ganz einfach: „Wenn Sie wollen, dass Ihr Hund Sitz macht, dabei aber daran denken, den Geschirrspüler auszuräumen und vielleicht noch vom Tag im Büro gestresst sind, wird es in den meisten Fällen nicht klappen“, erklären
sie. Hunde würden uns Menschen spiegeln, damit wir uns weiterentwickeln. Wir merken an unserem
Hund, das ihr Verhalten etwas mit uns zu tun haben muss.
Laurent Amann und Asim Aliloski gehen sogar soweit, zu behaupten, Hunde könnten verstehen, welche Probleme ihr Herrchen oder Frauchen hat. Bei dieser These greifen sie auf eigene Erfahrungen
mit ihrem Hund Rio zurück. Als dieser als Welpe zu Laurent Amann kam, weigerte er sich zu fressen.
Schließlich wurde dem neuen Hundebesitzer klar, dass er sich selbst auch gerade in einer stressigen
Lebensphase befand und immer weniger aß. Als er anfing, das zu ändern, bekam auch der Hund
wieder Lust auf sein Futter. Denn Hunde reagieren sehr sensibel auf menschliche Emotionen und
können das Leben ihres Besitzers wieder in Balance bringen, wenn wir auf ihre feinen Botschaften
hören.
Hintergrundinfos und News zum Buch auf www.hundeseele.info
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Laurent Amann ist Autor des Bestsellers „Mein Hund hat eine
Seele“, Verhaltensbiologe, Tierkommunikator und Energetiker. In
Österreich ist er unter dem Namen „Tierflüsterer“ bekannt. Er trainiert Tierbesitzer, ihr Haustier mit mehr Intuition zu erziehen und
schafft neues Bewusstsein für die Seele der Tiere.
Laurent Amann studierte Verhaltensbiologie in Luxemburg sowie
Frankreich und arbeitete mehrere Jahre als Verhaltensforscher an
der Universität Wien. Er war Tierflüsterer der Sendung „heute leben“ auf ORF und schreibt als Fachjournalist für Tiermagazine.
STECKBRIEF
Alter: 31 Jahre, geboren am 23. März 1984
Herkunft: Franzose geboren in Luxemburg
Sprachen: Deutsch, Französisch, Luxemburgisch, Englisch
Studium: Master of Science in Verhaltensbiologie, FR/LUX
Wohnort: Wien seit 2008
Weiterbildungen: zertifizierter Tiertherapeut, Hunde- und Pferdetrainer, Energetiker
Pläne & Projekte: Afrika-Safari zu Pferd, eigene Tiersendung im Fernsehen, Expansion nach
Deutschland und in die Schweiz, Ausbildungslehrgänge zum Tierflüsterer
Produkte von Laurent Amann: Einzeltrainings, Seminare, Vorträge, Bücher, Medienbeiträge
Website von Laurent Amann: www.laurentamann.com
Website zum Buch: „Mein Hund hat eine Seele“: www.hundeseele.info
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Asim Aliloski ist Autor des Bestsellers „Mein Hund hat eine
Seele“ (zudem: „Interkulturelles Coaching“, „Islamic Finance Banking“), Mentalcoach, Unternehmensberater und Inhaber des Kommunikationsunternehmens „BUDDHA PR“. Der zertifizierte Happiness- und Success-Coach arbeitete als Gesundheits- und SocietyJournalist und war Chefredakteur von Lifestyle-Magazinen.
Asim Aliloski untersucht die spirituelle Intelligenz und Potenziale
des Menschen sowie seiner Seele. Er begeistert Menschen für ihr
eigenes Seelenleben und inspiriert sie für ihre wahre Berufung. Zu
seinen Klienten zählt der spirituelle Coach und Mentor: Unternehmer, Führungskräfte, Prominente,
Arbeitslose, Sportler und Studenten aus dem In- und Ausland.
STECKBRIEF
Alter: 32 Jahre, geboren am 18.07.1982 in Wien
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Serbisch, Mazedonisch, Russisch
Studium: Magister (FH) in Wirtschaftswissenschaften/ FH für Management & Kommunikation
Wohnort: Wien
Weiterbildungen: zertifizierter Happiness- & Success Coach, Mental- & NLP-Trainer, Kampfkunst,
Fitness
Pläne & Projekte: Weitere Bücher zum Thema Körper, Geist & Seele, Soul-Retreats in Südfrankreich, eigene Coaching-Formate im TV & Radio
Produkte von Asim Aliloski: Einzelcoachings, Seminare, Vorträge, Bücher, Retreats
Website von Asim Aliloski: www.asimaliloski.com
Website zum Buch: „Mein Hund hat eine Seele“: www.hundeseele.info
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Interview
Herr Aliloski, Sie arbeiten als Coach und Mentaltrainer und hatten bisher mit Hunden nichts
am Hut. Warum hat sich das geändert?
Aliloski: Ich komme ursprünglich aus einem Kulturkreis, in der Haustiere keinen wichtigen
Stellenwert haben. Genauso waren auch meine Einstellungen Hunden gegenüber, bis ich eines Tages den Vierbeiner von Laurent Amann kennenlernen durfte. Schon als Welpe zeigte er ein ungewöhnliches Verhalten: Er setzte sich hin und starrte mich einfach nur an ohne dabei nach Futter oder
Streicheleinheiten zu verlangen. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an seine tiefen Blicke, schaute zurück und begann etwas zu spüren: es wurde mir ganz warm ums Herz, ein wohliges Gefühl in der
Brust. Rio kommunizierte mit mir, er wollte mir etwas sagen, er hatte ganz klare Botschaften für
mich, die ich so übersetze – „Ich liebe dich, ich wertschätze dich, öffne dich der Liebe“. Mir wurde
sofort klar, dass dieser Hund eine ganz weise und intuitive Seele hat. Seitdem sind Hunde für mich
nicht nur treue Wegbegleiter, sondern auch exzellente Kommunikationsprofis, Mentaltrainer und sehr
weise Seelenratgeber.
Herr Amann, Sie sind aus dem Fernsehen als Tierflüsterer bekannt. Was konnten Sie von
„Rio“ lernen?
Amann: Rio kam als Welpe zu mir ins Haus und ich machte mir anfangs große Sorgen. Denn
er weigerte sich zu fressen. Alle meine Versuche mit dem besten und teuersten Futter halfen nichts.
Er wurde immer dünner und das brachte mich zum Verzweifeln. An einem Tag ging ich näher der
Frage nach, warum ich einen Hund habe, der nichts fressen will. Und dann traf mich ein Geistesblitz.
Ich war nämlich zu der Zeit in einer schwierigen Lebenssituation, hatte viel Stress mit meiner Selbstständigkeit und vergaß selbst regelmäßig und gesund zu essen. Ich begann dann mich immer mehr
mit gesunder Ernährung zu befassen und suchte Rat wegen meinen Essstörungen auf. Rio wollte
mich mit seinem Verhalten warnen und mir aufzeigen, dass etwas mit mir nicht stimmt und ich mich
rasch um Hilfe kümmern soll. Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
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Was haben Sie daraufhin unternommen?
Amann: Ich ging zu einem Coach und lernte, besser mit meinen Sorgen umzugehen und gelassener im Leben zu sein. Ich musste lernen, wieder mit Freude und Genuss zu essen. Und wie
durch ein Wunder begann auch Rio wieder, sein Futter zu mögen. Jetzt hat er sein Idealgewicht und
liebt auch seine Mahlzeiten.
Herr Aliloski, wie erklären Sie sich dieses ungewöhnliche Verhalten des Hundes?
Aliloski: Hunde scheinen zu verstehen, welche Probleme Herrchen oder Frauchen hat. Das
ermöglicht es ihnen beispielsweise, uns zu spiegeln, wie Rio mit seiner Essstörung. Aber nicht nur
das. Sie wissen auch, was sie tun können, damit der Besitzer wieder in Balance kommt. Dieses Wissen, das Hunde in sich tragen, ist mehr als nur ein Instinkt, Reaktion oder Zufallsprodukt. Für uns ist
es die Seele, ein weiser und intuitiver Teil in ihnen. Hunde spüren mit ihrer Seele, was wir an uns
ändern müssen, um glücklicher und gesünder zu sein – und sie teilen es uns auch mit.
Ein Kapitel Ihres Buches ist dem Thema gewidmet, wie man zum Rudelführer mit Ausstrahlung wird. Können Sie kurz umreißen, wie das funktioniert?
Amann: Damit sich ein Hund in unserer Menschenwelt zurechtfinden kann, benötigt er Führung. Diese hat nichts mit Stress oder Gewalt zu tun. In der Natur erkämpft sich der Leitwolf diese
wichtige Rolle auch nicht, aber er kann sie sich mit bestimmten Führungsqualitäten verdienen, die
auch jeder Hundebesitzer bei sich erwecken sollte: Er muss Sicherheit ausstrahlen, Entscheidungen
treffen können, Ruhe und Gelassenheit praktizieren, mit Klarheit kommunizieren und mit Mitgefühl
handeln.
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Sie behaupten, Hunde kommunizieren mit Menschen hauptsächlich mental? Woher wissen
Sie das?
Aliloski: Viele Hundebesitzer quälen sich mit unzähligen Erziehungsregeln, aber der Hund
gehorcht nicht. Und das, obwohl sie mit ihrer Stimme und ihrer Körpersprache alles richtig zu machen scheinen. Wenn Sie wollen, dass Ihr Hund "Sitz" macht, dabei aber daran denken, den Spüler
auszuräumen, wird es nicht klappen. Hunde sind tolle Mentaltrainer, die sich Besitzer wünschen, die
mit ihren Gedanken nicht ständig herumschweifen. In der Meditation nennt man das "Im Hier und
Jetzt sein".
Herr Amann, wie erklären Sie sich, dass Hunde in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind?
Amann: Hunde spielten im Leben des Menschen seit Jahrhunderten eine bedeutsame Rolle.
Schon die ägyptischen Pharaonen liebten Hunde, der ägyptische Gott Anubis wird mit einem Hundekopf abgebildet. Dieser Gott führt die Seele der Verstorbenen ins Land der Toten und dient als treuer
Wegbegleiter im Leben. In Japan galt der Hund als Symbol für Macht, Status, Gesundheit und Wohlergehen. Der Hund steht als Sinnbild absoluter Treue, Liebe und Wahrhaftigkeit. Das ist es, was wir
so sehr an ihnen schätzen, und aber gleichzeitig bei anderen Menschen auch manchmal vermissen.
Herr Aliloski, sehen Sie Hunde jetzt mit ganz anderen Augen?
Aliloski: Für mich sind Hunde nicht nur treue Wegbegleiter, sondern auch weise Seelenratgeber und exzellente Kommunikationsprofis. Um gut mit ihnen zu kommunizieren, muss man lernen,
mit seinem Geist im Hier und Jetzt zu sein. Denn erst dann können wir uns wirklich mit ihnen verständigen. Aber nicht nur das. Wir können von ihnen weitaus mehr über uns selbst lernen als wir bisher dachten. Sie sind Menschenversteher und sehr faszinierende Lebewesen.
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Leseprobe
Wie Sie zum Rudelführer mit Ausstrahlung werden
Das Überleben des Hunderudels hängt stark vom Führer des Rudels ab. Beim Menschen ist es übrigens nicht anders: Ein Unternehmen kann langfristig nur dann bestehen, wenn der Geschäftsführer
die notwendigen Führungsqualitäten hat und auch einbringt. Entspricht er den Anforderungen, bringt
er sein Team zum Erfolg, wenn nicht, bricht das Team auseinander. Beim Hund trifft der Führer überlebenswichtige Entscheidungen in Notsituationen und bestimmt über Verteidigung, Jagdstrategien
und auch sonst alles andere. Der Ranghöchste in einem Rudel zu sein, muss man sich verdienen,
nicht erkämpfen. Das Rudel akzeptiert einen als Führer, weil man gewisse Qualitäten besitzt, die
einem diesen Status ganz von alleine verleihen. Die Frage ist nun: Was strahlt der Ranghöchste an
Führungskompetenzen aus? Was sind die Führungsqualitäten, die ihm diese natürliche Autorität im
Rudel verliehen haben?
Sicherheit
Sicherheit ist DAS Grundbedürfnis jedes Lebewesens. Die Ängste vor Verletzungen, Hunger und
Gefahren dominieren den Alltag vieler Tiere. Der Rudelführer wirkt dem entgegen, indem er Sicherheit ausstrahlt. Er greift ein, bevor Konflikte entstehen und verteidigt sein Rudel vor Gefahren. Er
meistert die Jagd, sorgt für Essen und sicheren Unterschlupf. Auch in schwierigen Situationen signalisiert er Sicherheit und Vertrauen. Fühlt sich ein Rudelmitglied unsicher, kann es bei ihm neuen Halt
suchen kommen.
Entscheidungswille
Im Hunderudel trifft einer die Entscheidung und alle anderen folgen. Diese Entscheidungsfreude
kommt mit der Erfahrung. Der Ranghöchste entscheidet, wann die Jagdzeit beginnt, aber auch wann
zu schlafen und flüchten ist. Ein Rudelführer entscheidet nicht aus Machtlüsten oder Sadismus, sondern aus Fürsorge für die Gemeinschaft. Er weiß einfach, was am besten für sein Rudel ist. Das führt
dazu, dass Spannungen und Konflikte gar nicht entstehen. Alle bekommen, was sie benötigen, sie
brauchen dafür nur die Anweisungen zu befolgen.
Ruhe und Gelassenheit
Haben Sie bemerkt, welche Eigenschaft ein guter Rudelführer am stärksten zeigt? Wenn Sie ein
Hunderudel beobachten, sehen Sie sofort, dass es immer einen gibt, der ruhig, gelassen, geistig anwesend und entspannt wirkt. Das ist der Rudelführer. Der Ranghöchste weiß ganz genau, dass seine Unruhe sofort auch zu Nervosität und Angst im Rudel führt. Herrscht in einem Rudel Unruhe, entstehen schnell Panik sowie neue Konflikte und die Gemeinschaft wird angreifbar. Der Rüdelführer
strahlt daher stets innere Ruhe und Gelassenheit aus. Für diese Qualitäten wird er besonders hoch
geschätzt. Sie sind nicht vorgetäuscht, sondern authentisch und kommen ganz natürlich von innen.
Klarheit
Ranghöchste kommunizieren sehr klar, was sie sich vom Rudel wünschen, was zu tun und zu unterlassen ist. Es wäre Zeit- und Energieverschwendung, wenn die Rudelmitglieder an diesen Entscheidungsfähigkeiten zweifeln würden. Unklare Regeln führen zu großer Verunsicherung in der Gemeinschaft. Auf einmal weiß keiner mehr, was er zu tun hat, alle sind verwirrt und verlieren somit an
Standfestigkeit. Die notwendige Klarheit des Rudelführers kommt von mentaler und emotionaler
Stärke, die sich entweder mit den Jahren entwickelt hat oder bereits angeboren wurde. Nicht jeder
hat das Glück, diese zu besitzen.
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Leseprobe
Mitgefühl
Rudelführer wissen intuitiv, dass in einer Gruppe mehr zu erreichen ist: mehr Essen, mehr Sicherheit
und mehr Wohlbefinden. Ein auf sich allein gestelltes Tier würde nie eine derart hohe Lebensqualität
genießen können, wie es gemeinsam in einem Rudel möglich ist. Sie wissen aber auch, dass die
Gemeinschaft nur am Leben bleibt, solange sich alle Rudelmitglieder wohl und gut aufgehoben fühlen. Der Ranghöchste strahlt also viel Fürsorge und Mitgefühl aus. Diese Liebe spüren seine Mitglieder und diese nährt sie. Was hat der Rudelführer davon? Respekt und Achtung! Blicken wir nun zurück auf unsere Hunde als Haustiere und auf unsere Hund-Mensch-Beziehung. Hunde übernehmen
ungern in unserer komplexen und unübersichtlichen Welt die Führung. Sie wissen, dass sie mit dieser Verantwortung überfordert wären. Es ist zudem ohnehin der Mensch, der die Nahrung besorgt,
meistens über Spazierwege entscheidet und sich um die Unterkunft sorgt. Das sind bereits Qualitäten eines guten Rudelführers, die Ihr Hund in Ihnen erkennen wird. Es würde also keinen Sinn ergeben, dass der Hund die Führung übernimmt. Sie scheinen dafür geeignet zu sein. Es sei denn, der
Mensch zeigt diese Führungskompetenzen nicht, dann muss der Hund sich etwas anderes überlegen.
Übernimmt das Herrchen oder Frauchen die komplette Führung nicht, verfügen sie nicht über alle
hier beschriebenen natürlichen Autoritäten und Führungskompetenzen, so muss der Hund handeln.
Irgendjemand muss das Rudel führen. Wenn der Mensch es nicht schafft, muss der Hund gezwungenermaßen einspringen. Konflikte, Spannungen und Verhaltensprobleme entstehen sehr bald, da
der Hund mit dieser Aufgabe in unserer Welt unmöglich zurechtkommen kann.
Gerade Hundebesitzer, die ihren Hund womöglich als Partnerersatz anschaffen und darauf bestehen, dass sie sich im Leben in seinen Pfoten fallen lassen können, haben es schwer die Führung zu
übernehmen. Sie wollen den Hund einfach nur lieben und sich lieber führen lassen. Doch Liebe alleine reicht ihm nicht, er braucht genauso Führung. Sie können ihn liebevoll führen, sollten ihn aber
nicht nur lieben, das ist zu wenig. Sie übergeben Ihrem Hund viel zu viel Verantwortung, die er nicht
tragen kann. Wie soll, abgesehen davon, ein Hund die fehlende Liebe, die tiefen Wunden und
Schmerzen ersetzen, die andere Menschen verursacht haben?
Schaffen Sie sich daher keinen Hund an, wenn Sie denken, dass Sie innere Klarheit, Ruhe und Gelassenheit, Sicherheit und Mitgefühl nicht trainieren möchten. Hunde testen ihre Besitzer in beinahe
jedem Moment auf diese Führungsqualitäten. Nicht weil sie Sie scheitern sehen wollen oder einen
schwachen Moment suchen, um Sie zu dominieren, sondern weil sie sicher sein wollen, dass sie
auch in Notsituationen auf Sie zählen können.
Wendet der Mensch seine Führungsqualitäten korrekt an, läuft alles gut. Ansonsten benötigen Sie
eigentlich keine Hundeschule, sondern eine Führungsschule für Herrchen und Frauchen. Sie können
einem Hund nichts vormachen. Wollen Sie selbstsicher erscheinen und ignorieren dabei Gefühle von
Angst und Unsicherheit, erzielt das beim Hund wenig Wirkung. Es fehlt an authentischer Ausstrahlung. Wichtig ist daher, dass Sie Ihre Emotionen schulen, statt den Hund in »erziehende Hände« abzugeben.
Praxistipp
Setzen Sie es sich zum Ziel, eine natürliche Autorität für Ihren Hund zu sein. Führen bedeutet nicht
böse, dominierend oder gewalttätig zu sein, aber auch nicht Selbstsicherheit und Stärke vorzuspielen. Das Ziel ist, Sicherheit, Ruhe und Vertrauen von innen heraus auszustrahlen. Nehmen Sie bewusst die Rolle an, ein gefühlvoller Rudelführer für Ihren Hund zu sein. Stellen Sie sich vor, wie Sie
mit diesen Führungsqualitäten auf die Welt gekommen sind. Entscheiden Sie sich dafür, diese Qualitäten bei sich selbst zu trainieren. Überlegen Sie, wie Sie anders denken, fühlen und handeln würden, wenn Sie natürlich und authentisch führen würden. Sie können sich natürlich auch Hilfe und Rat
in Büchern, bei Coachs und Trainern suchen.
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Bestseller-Rankings im Februar/März 2015
Das Buch stürmte nach wenigen Tagen die Bestseller-Charts und hält sich nun in der 6. Woche seit
Erscheinung weiterhin in den Top 10 Bestseller-Rankings mit hohem Medieninteresse.
Österreichischer Buchhandelsverband: Ratgeber Platz 1 (03.03)
Amazon: Bestseller Rubrik Hunde Platz 1 (18.02)
TV-Media: Bestseller Platz 1 (14.03)
Schwarzer: Bestseller Platz 2 (09.03)
Österreich Buch-Charts: Platz 2 (14.03)
DerStandard: Bestseller Platz 2 (14.03)
Profil: Bestseller Platz 2 (04.03)

Leserstimmen
Manuela S., 29. Feb. 2015
Gratulation nochmals zu Eurem Buch. Mittlerweile habe ich es ja auch gelesen- es ist wirklich sehr
gelungen- toller Aufbau und eine optimale Mischung aus Hard and Soft Facts, ich habe wieder viel
dazugelernt, auch wenn mir natürlich klar war, dass meine ABBA eine Seele hat. Aber ich achte im
Moment mehr auf Zeichen und bin ein aufmerksameres Frauchen.
Carmen Hering, 20. Feb. 2015
Richtig interessant wurde es für mich ab: wie sie zum Rudelführer mit Ausstrahlung werden. Wir haben 5 Hunde, zwei davon sind von Geburt an taub. Mit den beiden tauben muss ich ganz anders
kommunizieren. Ich halte nichts von tausend Handzeichen ... Es geht ohne und ihr Buch bestätigt
mich in dem was ich tue für meine Hunde und für mich . Es gibt noch viel zu lernen von den liebenswerten Fellnasen . Danke für euer Buch !
Kaminrot am 19. Februar 2015
Ein äußerst gelungenes Buch.
Empfehlenswerte Lektüre für jeden Hundebesitzer bzw. Hunde-affinen Menschen!
Jessica, 20. Feb. 2015
Das Buch macht Lust auf mehr. Man kann es nicht weglegen. Packend, interessant und
aufrüttelnd geschrieben. Es versprüht so viel Liebe und Charme. Das Buch gibt Mut und
macht froh. Herzlichen Dank dafür!
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