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MIT TIERFLÜSTERER LAURENT AMANN 
ÜBER DIE SEELE UND GEFÜHLE DER TIERE

ierflüsterer Laurent Amann hat sich als 
Verhaltensforscher und Tierkommunikator 
mit diesen Fragen beschäftigt. Der Verhal-
tensbiologe und Bestseller-Autor erforscht 

länger als ein Jahrzehnt bereits das Fühlen und Denken 
von Tieren. Oftmals wird der Verhaltensbiologe dann 
gerufen, wenn herkömmliche Erziehungsmethoden 
nicht greifen. „Ich beobachte oftmals in meiner Praxis, 
dass sich Tierbesitzer schnell damit abfinden, wenn et-
was mit ihrem Haustier nicht passt. Sie nehmen sogar 
Einschränkungen im Leben in Kauf. Das muss aber 
nicht sein, denn Harmonie ist der ursprüngliche Zu-
stand zwischen Tier und Mensch. Dieser kann wieder-
hergestellt werden“, so Laurent Amann. 

Die Körpersprache ist unwesentlich
Laurent Amann studierte Verhaltensbiologie in Lux-
emburg und Frankreich. Danach erforschte der 
35-jährige in Wien lebende Luxemburger das Sozi-
al- und Lernverhalten von Tieren als Doktorand am 
Konrad Lorenz Institut der Universität Wien. In den 
Forschungsarbeiten bemerkte Laurent Amann, dass 

bei seinen Versuchen sich die Tiere anders verhielten 
und bessere Resultate brachten als bei seinen Kollegen, 
die unter den gleichen Bedingungen arbeiteten. „Sie 
schnitten in den Versuchen deswegen besser ab, weil 
ich an ihre Fähigkeiten glaubte“, so Laurent Amann. 
„Tiere nehmen zu nicht einmal 30 % unsere Stimme 
oder Körpersprache wahr. In Wirklichkeit reagieren 
sie auf unsere Emotionen und Gedanken“, sagt Lau-
rent Amann. Aber nicht nur das. „Tiere kommunizie-
ren mit uns Menschen genauso wie sie untereinander 
sprechen. Nämlich telepathisch mit ihren Gefühlen, 
Gedanken und mentalen Bildern“, so der Tierflüsterer. 
Die Frage, die sich hier stellt: Müssen wir daher Tiere 
anders erziehen und halten?

Laurent Amanns Erkenntnisse verändern grundlegend 
unser Tierweltbild sowie das bisherige Verständnis 
über Erziehung und Training aus Ratgebern. „Viele 
Erziehungsregeln sind mittlerweile veraltet, zu pau-
schal und lenken davon ab, worum es wirklich geht. 
Sie stellen Tiere nur ruhig oder kontrollieren ihr Ver-
halten statt auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir soll-
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Was nehmen Tiere wahr, wenn sie mit dem Menschen kommunizieren? Ist es unsere Stimme und Kör-
persprache oder achten sie auf ganz andere Zeichen? Welche Bedürfnisse haben Tiere wirklich und ha-
ben sie auch eine Seele - mit bedeutsamen Botschaften für den Menschen? Wie fühlen und denken sie?

ten uns aber mit einem Lebewesen austauschen und 
es nicht nur rumkommandieren“, meint Amann. Zu-
sammenfassend: Nicht das, was man sagt oder macht, 
zählt, sondern mit welcher Ausstrahlung sowie emo-
tionalen Befindlichkeit sich ein Mensch einem Tier 
nähert, ist wesentlich. Die Sprache von Tierflüsterer 
Laurent Amann braucht folglich kein lautes Geschrei, 
auch verzichtet er auf jeglichen körperlichen oder psy-
chischen Druck, den viele Tiertrainer – teilweise ohne 
es selbst zu wissen - ausüben. Denn genau dieser Stress 
sei die Ursache für viele Krankheiten und Verhaltens-
probleme.

„Tiere reagieren auf Druck und Stress sehr sensibel. 
Unter diesen Bedingungen verschlimmern sich lang-
fristig die Symptome, die wir Menschen unbedingt 
vermeiden wollen. Stress kommt bereits auf, wenn 
das Tier nicht verstanden wird“, sagt Laurent Amann. 
Empathie und Intuition wären die neuen Sozialkom-
petenzen, die wir brauchen, um mit Tieren zu kom-
munizieren, sie zu verstehen und richtig zu erziehen. 
Der Tierflüsterer hilft dem Menschen, genau diese 
Kompetenzen zu entwickeln. Laurent Amann schafft 
mit seiner Arbeit neues Bewusstsein für die Gefühle 
und die Seele der Tiere.

Tiere als Spiegel des Menschen
Der Tierflüsterer stellte am eigenen Leib fest, dass 
Tiere nicht nur treue Lebensbegleiter, sondern auch 
weise Seelenratgeber sind. Als Laurent Amann vor 
Jahren unter Essstörungen litt, begann sein Haustier, 
ein Königspudel namens Rio, genauso wenig und un-
regelmäßig zu essen wie er. Als nicht einmal das bes-
te Fleisch den Appetit seines Pudels anregte und der 
Hund immer mehr abnahm, begann Laurent Amann 
zu verstehen, dass ihm sein Hund mit diesem Verhal-
ten etwas beibringen wolle. Rio spiegelte eindeutig 
seine Essstörung. Das ließ Laurent Amanns Alarmglo-
cken läuten. Sein Hund machte ihn darauf aufmerk-
sam, dass er nun etwas für sich tun muss. Statt sich 
auf das Fressverhalten seines Hundes zu konzentrieren, 
begann er sein eigenes Essverhalten umzustellen. Für 
Laurent Amann war dann klar, dass Tiere mehr über 
uns wissen als wir glauben.

Tierflüsterer Laurent Amann berichtet aus eigener 
Erfahrung davon, dass viele Verhaltensprobleme und 
Krankheiten deswegen entstehen, weil der Mensch die 
Botschaften seines Haustieres nicht versteht, die ihn 
betreffen und für ihn gedacht sind. „Psychische oder 
körperliche Beschwerden verschwinden oft von alleine, 
wenn wir beginnen, auf unsere Tiere zu hören. Diese 
Symptome sind Alarmsignale, die uns Tiere senden. 
Aber wir Menschen können etwas tun, um es nicht so 
weit kommen zu lassen: Zuerst müssen wir die Bot-
schaften der Tiere hören und sie intuitiv deuten. Dann 

darf sich der Mensch fragen, ob das Problem etwas mit 
ihm selbst zu tun hat. Als nächstes müssen wir Tier-
liebhaber herausfinden, wie wir uns selbst heilen und 
weiterentwickeln können. Tiere seien somit durch ihre 
Intuition und Empathie weise Seelenratgeber auf un-
serem Weg zu mehr Glück und Gesundheit.

Interview mit Laurent Amann

Schlossseiten: Herr Amann, Sie sprechen davon, 
dass Tiere mehr Bedürfnisse haben als nur Essen, 
Schlafen und Sozialkontakt. Welche sind das? 
Laurent Amann: Tiere haben neben den biologischen 
Bedürfnissen genauso psychologische, kommunika-
tive, pädagogische sowie seelische, die wir Menschen 
beim jedem Tier individuell erkennen und erfüllen 
müssen. Unsere Aufgabe ist es, alle Bedürfnisse eines 
Tieres zu verstehen, wenn wir mit diesem glücklich 
und harmonisch zusammenleben wollen. Nur dann 
können sie ihr volles Glückspotential entfalten und 
uns Menschen gesund zur Seite stehen.

Was ändert sich für den Menschen, wenn er Tiere 
noch besser versteht?
Wir spüren dann noch mehr, dass Tiere uns so lieben 
wie wir sind. Diese Liebe heilt unsere alten seelischen 
und psychischen Wunden. Wir brauchen uns dann 
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noch weniger zu verstellen oder eine falsche Maske 
aufsetzen. Außerdem können sie uns mit der Natur 
und ihren Heilkräften in Berührung bringen. Etwas 
Heilsameres gibt es nicht.

Was haben Sie denn von Ihren eigenen Tieren mit-
nehmen können?
Mein Pferd gab mir die Kraft, wieder zu mir selbst 
zu stehen und meinen eigenen Weg zu gehen. Mein 
Hund half mir, schwere Essstörungen und Depressi-
onen zu überwinden. Von meinem Papagei lernte ich 
loszulassen. Vögel erinnern mich immer wieder daran, 
wie wichtig es ist frei zu leben. Wer in die Gefühls- 
und Seelenwelt eines Tieres eintaucht, der erkennt sich 
selbst im Spiegel. Denn tief in uns will jeder Mensch 
Heilung und Liebe erfahren. Ich habe erkannt, dass 
Tiere uns da hin führen können.

Was kann Ihre Arbeit im Vergleich zu einem her-
kömmlichen Training bei einem Tier bewirken?
Herkömmliches Tiertraining versucht, Symptome in 
den Griff zu bekommen Das Problem jeder Erzie-
hungsregel ist, dass sie für alle gleich gelten soll. Das 
klappt aber nicht. Denn jedes Tier hat auch eine indi-
viduelle Persönlichkeit. So wie bei jedem Menschen. 
Pauschale Erziehung geht nicht auf alle Bedürfnisse 
eines Lebewesens ein. Diese Methoden arbeiten da-
her nur an der Oberfläche des Problems. Die Arbeit 
mit mir dagegen ist tiefgreifend. Wir erforschen die 
Ursache einer Beschwerde auf biologischen, psycholo-
gischen oder auch spirituellen Hintergründen. Außer-
dem kommen Menschen zu mir, die verstehen wollen, 
ob das Verhalten ihres Tieres etwas mit ihnen selbst 
zu tun hat. In manchen Fällen trifft das auch zu. Das 
ist aber kein Grund für Panik, sondern eine Chance, 
sich selbst tiefer kennenzulernen und sein eigenes Tier 
genauso. 

Wer kommt zu Ihnen in die Beratung?
Oftmals kommen zu mir Menschen, die mit einem 
herkömmlichen Training keine große Verbesserung 

sehen. Meine Arbeit geht tiefer und stellt sich die Wa-
rum-Frage. Warum haben Sie einen Hund, der beißt? 
Warum haben Sie ein Pferd, das koppt? Und warum 
läuft Ihnen die Katze davon? Interessant wird es dann, 
wenn das Fehlverhalten des Tieres etwas mit dem 
Menschen zu tun hat. Tiere spiegeln uns, wenn wir 
das verstehen und bereit sind, uns selbst zum Besseren 
zu verändern, erst dann kann es erfüllend und harmo-
nisch zwischen Mensch und Tier werden. Menschen, 
die zu mir kommen, wollen einerseits das Tier besser 
verstehen, aber auch sich selbst. 

I N FOB OX

Laurent Amann, M.Sc., studierte Verhaltensbiolo-
gie in Luxemburg sowie Frankreich und arbeitete 

mehrere Jahre als Verhaltensforscher an der Univer-
sität Wien. Nach seiner Tätigkeit in der Forschung 
trainiert er nun Tierbesitzer, ihr Haustier mit mehr 
Intuition zu erziehen und schafft neues Bewusstsein 
für die Gefühle und Seele der Tiere. Er ist Autor von 
über 30 publizierten Fachartikeln, Tierflüsterer mit 
eigenen Beiträgen im ORF, auf News.at und RTL 
Luxemburg sowie mit seiner Arbeit in zahlreichen 
Medien des deutschsprachigen Raums bekannt. 

Einzelberatungen finden vor Ort oder telefonisch 
bzw. virtuell statt. Für weitere Seminare, Trainings 

oder Ausbildungen besuchen Sie 
www.laurentamann.com oder schreiben Sie direkt an 

office@laurentamann.com 
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