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Mit meinem Hund durch das Jahr

Die José-Arce-Methode:

Von Kristina Ziemer-Falke u. Jörg Ziemer

Liebe deinen Hund
... und wenn es doch Liebe ist?

»Mit meinem Hund durch das Jahr« ist der

Neues zur Hund-Mensch-Beziehung

Kalender für Hundefreunde! Er begleitet Sie

Von Clive Wynne

durch das Jahr 2020 und bietet Ihnen jeden

Von José Arce
Wie kann man die Basis für eine glückliche Mensch-Hund-Beziehung schaffen,

Tag neuen Input zu über 20 verschiedenen

Was macht die fünfzehntausend Jahre

wie Probleme im Alltag lösen? José Arces

Themen rund um den Hund. Im Stil eines

währende Bindung vom Hund an den

erfolgreiche Methode des strukturierten

Abreißkalenders aufgebaut, überrascht

Menschen und umgekehrt so einzigartig?

Spaziergangs ist bestens geeignet, die Ba-

Sie der Kalender täglich mit einem neuen

Die Nützlichkeit des Hundes für den Men-

lance zwischen Mensch und Hund (wieder)

interessanten Text zu einem spezifischen

schen, sagten die einen. Der Opportunis-

herzustellen. Im Buch erklärt José Arce,

Thema. Das könnte ein typisches Alltags-

mus des Hundes, der beim Menschen ein

wie einfach man eine gute Bindung zum

problem eines jeden Hundehalters sein,

bequemes Auskommen fand, sagten die

Hund aufbauen kann. Beim strukturierten

ein Rasseporträt einer der unbekanntesten

anderen. Eine evolutionär herausgebildete

Spaziergang soll man Spaß haben und ihn

oder aber einer der beliebtesten Hunderas-

besondere Form der Intelligenz, die Hun-

als das verstehen, was er ist – die beste

sen sein, ein Erste Hilfe-Thema oder eine

den ein außergewöhnliches Verstehen des

Zeit, die man mit dem Hund verbringt und

Hundesportart – die Themen sind vielfältig

menschlichen Verhaltens ermöglicht, so die

in der er tolle Aufgaben bekommt. Einen

und breit aufgestellt, zudem wechseln sie

aktuell am häufigsten vertretene These.

Großteil des Spaziergangs bleibt der Hund

sich stets ab, damit jeder Morgen abwechs-

Das alles greift zu kurz und wird der ein-

konzentriert und ist Begleiter, die restliche

lungsreich starten kann! Die Autoren, Hun-

zigartigen Lovestory zwischen Hund und

Zeit kann er spielen, herumschnüffeln. Der

detrainer und Verhaltensberater Kristina

Mensch nicht gerecht, meint Psychologie-

Hund ist glücklich, weil er folgen und damit

Ziemer-Falke und Jörg Ziemer haben na-

professor Clive Wynne: Der Grund- und

die Verantwortung abgeben darf. Er muss

hezu jedes Thema der Hundewelt aufgegrif-

Eckstein der Hund-Mensch-Bindung ist so

nicht ständig die Lage checken und kann

fen und in diesem Kalender untergebracht.

simpel wie erstaunlich: Liebe!
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