
 

 

Tierkommunikation vom 02.04.2020 

Mit Rüde «Baylie» 

(Name geändert)  

 

Baylie freut sich sehr, über die Kontaktaufnahme. Obwohl er in einem grossen, Starken 
Körper ist, hat er ein ganz feines, sehr sensibles Wesen. Er ist dankbar, dass du ihn und 
seine Situation wahrnimmst. Und du bemerkt hast, dass er in letzter Zeit oft sehr 
traurig, Tuch und Energielos war. Umso mehr mag er deine grosse Anerkennung und hat 
dich sehr, sehr gerne. 

Er vertraut dir total. Für ihn sind Veränderungen nicht leicht anzunehmen und braucht 
hier etwas mehr Zeit. 

Harte Worte sind für ihn noch Tage in den Ohren. Da er auch gerade in die Pubertät 
gekommen ist und sein sowieso ausgeprägter Beschützer Instinkt noch mehr wächst, 
muss er sich neu sortieren.  

Er braucht eine klare Führung (jedoch Sensibel), welche ihm Sicherheit vermittelt und 
regelmässigen Austausch mit anderen Hunden welche seiner Grösse Entsprechen. 
Austausch welche nicht nur sporadisch bei einem Spaziergang stattfinden und auch nicht 
mit seinem kleinen Hundefreund im gleichen Haushalt. Für ihn ganz wichtig, um auch 
Dampf abzulassen. (Die schwarze, lange Leine stimmt für ihn). 

Ebenso braucht er sehr viel Lob, damit er sich auch innerlich so stolz fühlen kann, wie er 
erscheint. Und natürlich viel Kuscheleinheiten, ein richtiger Schmusebär der Riesen 
Baylie. Am liebsten hat er geregelte Abläufe, er ist ein kleines «Gewohnheitstier». 

Er hat mir gesagt, dass er vor noch nicht sehr langer Zeit einen neben Buhler/«kleiner 
Bruder»/Hundewelpen bekommen hat. Er findet es grössten Teils toll, dass er hier ist. 
Auch ist er froh, dass ihr Familien intern Abmachungen getroffen habt zu der 
Handhabung mit den beiden Hunden. Jedoch stimmt es ihn traurig, dass nun er nicht 
mehr das «Baby» ist. Auch habe er wenig eigene Privilege und vermisst, dass alleine 
Frisbee mit dir spielen, in eurem kleinen Garten.  

Eigene fixe Zeiten mit Dir, würden ihn wieder fröhlicher und leichter Stimmen. Auch 
würde er sich sehr darüber freuen, mehr Kopfarbeit zu bekommen. Da er sehr auf 
Gerüche reagiert, z.B. Nasenarbeit, oder ein Spiel wo er etwas im Gras suchen darf.  

Die Zeit mit dir so sagt er, darf auch einfach ein ausgiebiges ihn Bürsten (Massieren) 
sein, was er so geniesst. 



 

Er zeigt mir ein Bild, wo ihr beide im Gras am Boden sitzt an einem kleinen Hang, das ist 
für ihn wohl das Energietanken.  

Du kannst ihn auch stärken, indem er z.B. als erster das Fressen bekommt, von der 
Leine darf, etc.  

Er zeigt mir, dass er direkt von der Küche auf den Sitzplatz kommt, wo anschliessend 
eine kleine Wiese ist.  

Von der Küche um eine kleine Ecke linkerhand geht es ins Wohnzimmer und rechts geht 
es in den Gang, in dieser Nische zeigt er mir sein Bettchen, welches eine dicke, 
dunkelblaue Matte/Decke ist. Und auch, dass der kleine Hund gerne mit ihm dort schläft. 
Er ist schnell angespannt und hat ein angespanntes Nervensystem. Oft unterbindet er 
am Tag auch, dass er den kleinen Ankeift oder anbellt. Und der kleine springt ihm zu 
nahe ans Gesicht, ist sehr quirlig, Dass kostest Energie. Hier kommt auch das Winseln, 
Schnappen unterwegs zutrage, das ist für ihn Dampf ablassen, Energie ausgleichen. 

Baylie wünscht sich, einmal am Tag eine Pause alleine ohne den kleinen zu haben.  

Die Zähne geben leicht an, schau dass er auch genug Hartes zum Kauen bekommt.  

Die Narbe von der Kastration hat angegeben, dort habe ich in einer Energiebehandlung 
eine Harmonisierung (Narbe entblockieren) gemacht.  

(In eurem Haushalt leben auch noch Katzen, dass kennt er nicht anders, stört ihn nicht, 
sie müssen aber auch keine besten Freunde sein).  

Wenn du singst, und das machst du viel, weiss er, dass du Glücklich gestimmt bist und 
diese Harmonie welche dann bei euch zu Hause ist, mag er total.   

Auch schätzt er deinen Umgang mit ihm und den anderen Tieren bei euch zu Hause.   

Alles in allem ist er sehr happy, hat dich sehr, sehr gerne und mag auch seinen kleinen, 
neuen Freund  

Ich wünsche euch allen, alles Liebe und viele tolle Momenten zusammen! 
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