
Die Beziehung zu meinem Hund 

  

 

Was erwarte ich von meinem Hund? 

Was erwartet mein Hund von mir? 

Welche Aktivitäten im Freien machen mir besonders Freude? 

Welche Aktivitäten im Freien machen meinem Hund besonders Freude? 

Auf welche Weise lassen sich beide Aktivitäten kombinieren? 



 

  

In welchen Situationen schaffe ich es (noch) nicht, meinem Hund Sicherheit zu geben? 

Wo werde ich selbst nervös, unsicher und angespannt? 

Was genau lässt mich in diesen Momenten meine Gelassenheit und Souveränität 

verlieren? Welches Gefühl ist aktiv? 

Wie wäre es, wenn ich es schaffen würde, auch in diesen Situationen gelassen zu 

bleiben?  

Was müsste sich bei mir verändern, damit ich das umsetzen kann? 

 

Gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich sehr souverän und selbstsicher bin? 

Was zeichnet diese Situationen aus?  

 



 Sicherheit & Souveränität 

 

Schnelle Aktivierung von Sicherheit & Souveränität: 

Setze oder stelle dich in einer bequemen Position hin. Deine Füße sollten auf dem Boden 

stehen. Schließe deine Augen und stelle dir einen Moment vor, in dem du sehr 

selbstsicher und souverän bist. Das kann ein Moment aus deinem Leben sein oder ein 

fiktiver Moment. Sollte dir überhaupt kein Moment einfallen, kannst du dir eine Person 

vorstellen, die genau das für dich verkörpert.  

 

Atme 5 Mal tief ein und aus und hole dir diesen Moment vor dein inneres Auge.  

 

Beantworte für dich folgende Fragen: 

- Wie fühlt es sich für dich an, so sicher und souverän zu sein? 

- Was ist dein erster Gedanke, der dir jetzt durch den Kopf fliegt? 

- Wie ist deine Körperhaltung? 

o Wie trägst du deinen Kopf? 

o Wo sind deine Schultern? 

o Ist dein Brustbein erhoben oder gesenkt? 

o Sind deine Füße fest auf dem Boden? 

- Spürst du wie jede Zelle in deinem Körper aktiviert ist? 

 

Verbleibe noch 5 tiefe Atemzüge in diesem Zustand.  

 

Nun sagst du zu dir selbst (laut oder leise): „Dieses Gefühl wird mich durch diesen Tag 

begleiten. Immer wenn ich es brauche, kann ich es durch 5 tiefe Atemzüge aktivieren!“  

 

Atme noch 5 Mal tief ein und wieder aus. 

 

Öffne deine Augen und spüre nochmal deinen Körper. Wann immer du an diesem Tag 

das Gefühl hast deine Souveränität zu verlieren, atme 5 Mal tief ein und aus und du wirst 

diesen Zustand aktivieren.  

 

Mein Tipp: Mache diese Aktivierung jeden Morgen in einem ruhigen Moment. Du 

brauchst dafür nicht mehr als 5 Minuten. Idealerweise streckst und dehnst du deinen 

Körper vorher für 5 Minuten. Mit nur 10 Minuten jeden Morgen aktivierst du eine wertvolle 

Ressource in dir. Fang gleich heute damit an! 


