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Geretteter Hund? Hier ist dein kurzer Fahrplan für ein 

erfüllendes Zusammenleben 

 

Schritt 1: Welcher Hund passt zu mir? Finde den richtigen und manifestiere ihn in dein Leben! 

Höre auf deinen Verstand. Höre auf dein Herz. Höre auf deine Seele. Und erschaffe dir somit ein Bild von deinem 

Traumhund. Nun gebe dieses Bild an die Höhere Intelligenz ab und zum richtigen Zeitpunkt wird der richtige Hund 

zu dir finden. 

 

Schritt 2: Die ersten Wochen – Ankommen und sich einleben 

Lasse deinen Hund durchschlafen. Zeige ihm sein neues Zuhause. Bringe ihm seinen Namen bei, sich auf 

Anweisung hinzusetzen und beginne auch bereits mit der Leinenführigkeit. 

 

Schritt 3: Vertrauen und Bindung stärken leichtgemacht – Spaziergänge, Führung und Kommunikation 

Stärke die Bindung und Vertrauen zwischen euch beiden über Spaziergänge. Übernimm Verantwortung für das 

Wohlergehen deines Hundes und werde zum vorbildhaften Rudelführer. Erkenne wie feinfühlig dein Hund in der 

Kommunikation und was er tatsächlich wahrnimmt, wenn er dich anschaut.  

 

Schritt 4: Beschäftigung – Das Leben ist ein Spiel, kein Überlebenskampf 

Erwecke den „inneren Welpe“ in deinem Hund und bringe ihm das Spielen bei. Nutze Sozialkontakte als 

Bereicherung für den Alltag. Wecke die Neugier deines Hundes. Gehe jetzt bewusst die Thematik Gewöhnung und 

Sozialisierung an. 

 

Schritt 5: Erziehung – Alles was ihr braucht für Sicherheit, Liebe und Harmonie im Alltag 

Bringe deinem Hund gute Manieren bei, erkläre ihm wie das Leben bei uns / mit dir aussieht und trainiere die 

wichtigen Kommandos mit ihm: Komm, Sitz, Bei Fuß, Nein. 

 

Schritt 6: Mit dem Alten abschließen – Traumatische Erfahrungen heilen  

Sehe die Vergangenheit deines Hundes wie er sie erlebt hat. Helfe ihm traumatische Erfahrungen zu heilen. Und 

helfe ihm seine Angst oder Aggression zu überwinden sowie entspannt alleine zu bleiben. 

 

Schritt 7: Spiegelverhalten – Spiegelt mich mein Hund etwa und wie löse ich das auf? 

Erkenne, wie dein Hund dich spiegelt und was du alles von ihm lernen kannst.  

 

Diesem Plan folgen wir gemeinsam im Download Kurs „Geretteter Hund? – So machst du es richtig.“ 

Link: http://laurentamannshop.com/ONLINEKURS-geretteter-Hund  
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