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Was Hollywoodstar Robert Redford in der Li-
teraturverfilmung „Der Pferdeflüsterer“ dem 
nach einem Unfall schwer traumatisierten Pil-
grim ins Ohr flüstert, bleibt sein Geheimnis. 
Was das Geheimnis der Kommunikation zwi-
schen Mensch und Tier ist, hat Laurent Amann 
bereits als Jugendlicher erfahren, als er eine 
aggressive Stute geschenkt bekommt. „Zuerst 

Der Hundeflüsterer
Für den Verhaltensbiologen Laurent Amann ist ein Hund viel mehr als 
nur ein Haustier. Was man alles von Vierbeinern lernen kann, verraten er 
und Asim Aliloski in ihrem Buch „Mein Hund hat eine Seele“.
Text: Gabrielle Seil (gabrielle.seil@revue.lu) / Fotos: Alex Munteanu

habe ich lediglich für ihre Grundbedürfnisse 
gesorgt“, so der gebürtige Steinseler. Viona 
kommt aus dem Stall in eine große Weide, wo 
sie Bekanntschaft mit drei anderen Pferden 
macht. Anfangs fährt der Tierflüsterer nur vor-
bei, um zu sehen, ob auch alles in Ordnung ist. 
Nach drei Wochen hat sich das Pferd eingelebt, 
die Beziehungsarbeit kann beginnen. 

Laurent Amann bringt Viona Futter, putzt 
ihr Fell, geht mit dem Halfter mit ihr spazie-
ren. Manchmal sitzt er sich auf die Wiese und 
liest ein Buch. Nie jedoch zwingt er das Tier, 
zu ihm zu kommen oder bei ihm zu bleiben. 
„D’Päerd huet gemaach, wat et wollt, an 
ech hunn näischt vun him verlaangt“, so der 
31-Jährige, der seit 2008 in Wien lebt und 
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Für den Tierflüsterer Laurent 
Amann und den Mentaltrainer 
Asim Aliloski ist ihr Hund Rio viel 
mehr als nur ein Haustier.

mit Beiträgen im ORF-Fernsehen einen ge-
wissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Eines 
Tages kommt die Stute schließlich zu ihm. 
„Dee Moment vergiessen ech ni.“

Was mit Pferden funktioniert, funktio-
niert ebenfalls mit Hunden. Und das Beste: 
Jeder kann diese ganz besondere Sprache 
erlernen. Mit Flüstern hat es übrigens nichts 
zu tun. Stattdessen geht es um mentale 
Kommunikation durch Intuition und dar-
um, gleichzeitig Ruhe und Energie auszu-
strahlen. Damit das Tier sofort versteht, dass 
jemand da ist, der dafür sorgen wird, dass es 
ihm besser geht, und seine Angst verliert. 
So werden zudem Blockaden gelöst. Der 
Vierbeiner ist erleichtert, sein Besitzer glei-
chermaßen. In dem Ratgeber „Mein Hund 
hat eine Seele“, das Laurent Amann zusam-
men mit dem Happiness- und Success-Coach 
Asim Alilowski geschrieben hat, geht das 
Autorenduo nicht nur auf die gängigsten 
Probleme in der Kommunikation zwischen 

Hund und Mensch ein, sondern erklärt zu-
dem, was Hundebesitzer von ihrem „besten 
Freund“ lernen können.

„Hunde denken sehr fortschrittlich, 
spüren die gleichen Emotionen wie Men-
schen und wissen intuitiv sehr genau, was 
sie tun müssen, damit ihr Besitzer sich 
geistig und körperlich weiterentwickelt“, 
behauptet Laurent Amann. Und er spricht 
aus Erfahrung. Als er mit 26 Jahren in eine 
Lebenskrise schlittert und nach und nach 

seinen bislang gesunden Appetit verliert, 
was ihm selbst nicht auffällt, weigert sich 
plötzlich sein damaliger Königspudelwelpe 
Rio zu fressen. Nicht einmal das leckerste 
Futter scheint ihm zu schmecken. Der Tier-
flüsterer ist verzweifelt, weil das Tier immer 
dünner wird, und erst als man ihn darauf 
hinweist, dass die Reaktion des Hundes et-
was mit ihm zu tun haben könnte, sucht er 
Hilfe auf. Sobald er wieder regelmäßig und 
mit Genuss isst, ändert auch der Welpe sein 
Fressverhalten.
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Laurent Amann

Als Verhaltensbiologie, 
Tierkommunikator und Energetiker 
sowie Fachjournalist und 
Tierflüsterer u.a. im ORF trainiert 
er Tierbesitzer, ihr Haustier mit 
mehr Intuition zu erziehen und 
schafft ein neues Bewusstsein für 
die Seele der Tiere. Darüber hinaus 
berät er Halter von Nutztieren 
und Betreiber von Tierheimen, 
Naturreservaten und Zoos, beste 
natürliche Lebensbedingungen für 
Schützlinge zu schaffen.

Asim Aliloski

Als Buchautor, Mentalcoach, 
Unternehmensberater 
und Inhaber eines 
Kommunikationsunternehmens 
untersucht er die spirituelle 
Intelligenz und Potentiale des 
Menschen, begeistert sie für ihr 
eigenes Seelenleben und inspiriert 
sie für ihre wahre Berufung.

Ähnliche Muster beob-
achtet Laurent Amann in 
seiner Praxis. Ist der Hund 
krank, geht es meist dem 
Besitzer nicht gut. Daher sei 
es wichtig, unerwünschtes 
Verhalten beim Vierbeiner 
keinesfalls abzutrainieren. 
Ein Hundebesitzer berichtet 
ihm beispielsweise, dass sein 
Tier auf der Straße zwar nie-
manden verbellt, zu Hause 
jedoch keinen Besuch her-
einlassen will. Im Gespräch 
stellt sich heraus, dass der 
Mann sich keine Ruhe gönnt und ständig 
unter Menschen ist. Die „Botschaft“ des 
Hundes ist demnach so zu verstehen, dass 
er seinem Herrchen dabei helfen will, ent-
spannter zu werden. Nicht immer ist klar 
zu erkennen, was Tiere mitteilen möchten, 
aber Laurent Amann zufolge macht es Sinn, 
sich intensiv mit ihren Bedürfnissen, ihrem 
Verhalten und ihrer Art der Kommunikation 
auseinanderzusetzen.

Bei ihm ist ein Experiment an der Uni-
versität Wien ausschlaggebend gewesen. Als 
24-jähriger junger Forscher arbeitet er mit 
Papageien, denen er Aufgaben bezüglich 
ihres Lernverhaltens bei der Futtersuche 
stellen muss. Obwohl er als Versuchsleiter 
mindestens zehn Meter von den Tieren 
entfernt und hinter einer Glasscheibe steht, 
zeigen die Vögel bei ihm bessere Resultate 

als vom Forschungsteam 
erwartet. Darüber, warum 
das so ist, macht er sich 
lange Zeit Gedanken. Bis 
ihn irgendwann ein Geistes-
blitz trifft: Im Unterschied 
zu seinen Kollegen hat er 
eine engere Bindung zu den 
Papageien gehabt und fest 
daran geglaubt, dass sie die 
gestellten Aufgaben leicht 
meistern würden.

Der Uni hat Laurent 
Amann daraufhin relativ 

bald den Rücken gekehrt, um das Seelenle-
ben von Tieren zu erforschen. Heute ist der 
Tiertherapeut fest davon überzeugt, dass es 
sogenannte Wunder- oder Spontanheilungen 
gibt. Dass Menschen mit scheinbar unheil-
baren Erkrankungen wieder gesund werden 
können, wenn sie auf ihre innere Stimme hö-
ren, die ihnen zuflüstert, dass sie nicht aufge-
ben sollen. So weit, so gut. Spirituelle Leser, 
die sich bereits mit alternativen Heilmetho-
den befasst haben und an eine unsichtbare 
Welt im menschlichen Körper glauben, wer-
den begeistert sein von Laurent Amanns Aus-
führungen. Alle anderen werden staunen.

 
Vom 7.-13. Oktober ist Laurent Amann 
auf Besuch in Luxemburg und steht für 
persönliche Coachings zur Verfügung, 
mehr Infos aus: www.laurentamann.com

D’Arméi, eng er AusfuerDerung fir Dech
An der Arméi léiers du deng Limiten ze iwwerwannen an däi perséin lecht Potential ze entwéckelen. Du bass een Deel vun engem staarken Team a setz 
dech fir anerer an. Du gëss op deng missioune virbereet a baus dir deng professionell Zukunft op. Déi kann an der Arméi sinn oder anzwousch anescht.

D’Lëtzebuerger Arméi sicht jonk Leit fir de fräiwëllegen déngscht.
mir sichen: 70 - 90 fraen a männer

nächst Anzéien ass de 04. Januar 2016
INFOTELEFON 8002-4888

D'selektioun ass vum 10. bis 11. November 2015
 stéchdatum fir den Aschreiwungsformular 
eran ze schécken ass de 15. Oktober 2015

Armee_SoldVol_RV_210x136BP_2015_Vague_3.indd   1 23/09/2015   15:29



D’Arméi, eng er AusfuerDerung fir Dech
An der Arméi léiers du deng Limiten ze iwwerwannen an däi perséin lecht Potential ze entwéckelen. Du bass een Deel vun engem staarken Team a setz 
dech fir anerer an. Du gëss op deng missioune virbereet a baus dir deng professionell Zukunft op. Déi kann an der Arméi sinn oder anzwousch anescht.

D’Lëtzebuerger Arméi sicht jonk Leit fir de fräiwëllegen déngscht.
mir sichen: 70 - 90 fraen a männer

nächst Anzéien ass de 04. Januar 2016
INFOTELEFON 8002-4888

D'selektioun ass vum 10. bis 11. November 2015
 stéchdatum fir den Aschreiwungsformular 
eran ze schécken ass de 15. Oktober 2015

Armee_SoldVol_RV_210x136BP_2015_Vague_3.indd   1 23/09/2015   15:29


