
5
wunderbare
Ideen für
deine Daily
Routine
Starte jetzt mit diesen einfach Tools in die
Veränderung deiner Mensch-Hund Beziehung!

als Hundehalterin
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Eine Daily

Routine hilft
dir und
deinem
Hund?

YES! Meist sind Unsicherheiten und nicht
gesehene Ängste Ursprung vieler

Verhaltensweisen.

Und zwar bei Mensch & Hund. 
 

Ein immer gleicher Ablauf, eine Routine in
euerm Alltag schafft Sicherheit und

Stabilität.
 

Darüber hinaus können dir ein paar dieser
Tools helfen, einen Zugang zu dir und
nicht geachteten Themen zu finden.  



03 MEDITATION.
Verbinde
und erde

dich.
Hilft zu dir zu finden und bei dir zu bleiben. Schafft Ruhe

und Gelassenheit für die Struggle in deinem Alltag.

Du kannst eine souveräne und in sich ruhende Präsenz
schaffen, die  dich und deinen Hund in stressigen

Situationen unterstützt.
Dass eine regelmäßige Meditationspraxis unser Gehirn

und unsere Persönlichkeit verändern kann ist mittlerweile
wissenschaftlich nachgewiesen.

Vom 1.8. -26.8.2022 Kannst du übrigens 
Montag, Mittwoch und Freitag 

von 8.00-8.30 Uhr 
live auf Instagram mit mir meditieren!
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MEDITATION.
Ein Boost für

deine Mensch-
Hund

Beziehung
Verbessertes Stressempfinden > Hilft dir besser mit Konfliktsituationen

umgehen zu können
Emotionale Stabilität > Stärkt dein Selbstwertgefühl / Konfliktsituation sind

weniger belastend für dich
Intuition und Körperwahrnehmung 

 

> Selbstbewusstsein / du lernst bei dir zu bleiben und selber zu entscheiden
      > Dein Gedankenkarussell verabschiedet sich und du gehst mehr und mehr

ins Vertrauen
 

Meditation kann darüber hinaus auch Effekte auf deine körperliche Gesundheit
nehmen:

 
Viele körperliche Themen wie z.B. Migräne, erhöhter Blutdruck oder auch ein

geschwächtes Immunsystem können Folgen psychischer Belastungen sein, die
durch zu viel Stress in deiner Mensch-Hund Beziehung entstehen. Meditation

können wir so gesehen als Balsam für Körper und Seele betrachten.
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RITUALE.
Routine. Struktur. Schaffe Anker, die dir und deinem
Hund Sicherheit im Alltag verschaffen.

Ein tägliches Schutzritual für dich und deinen Hund
bevor ihr das Haus verlasst
> Handle intuitiv. Was kommt dir bei einem Schutzritual in den Sinn. Es gibt hier kein richtig oder
falsch. Eine Idee wäre z.B. deinem ängstlichen Hund in Gedanken wie eine Art Superhelden Mantel
umzulegen, der vor äußeren Einflüssen schützt. Oder vielleicht mag dein Hund ein stärkendes (natürlich
verdünntes) Öl, das ihm und auch dir Kraft gibt.
Probiere einfach aus, was sich für euch gut anfühlt. Bleib authentisch und fühl dich frei!

Eine immer wieder kehrende Stelle auf euerm
Spaziergang an der dein Hund auf Abenteuersuche
gehen darf
> Lass deinen Hund öfter mal machen, was er will. Such dir eine Stelle auf dem Spaziergang, wo die
Umgebung sicher ist. Setz dich z.B. auf einen Baumstamm und meditiere oder beobachte deinen Hund
wie er lernt eigenständig die Welt zu entdecken. Lass ihn sein Körpergefühl entdecken indem er klettert.
Lass ihn spannende Dinge entdecken - auch wenn er dich dabei schmutzig macht. Es ist so wichtig,
dass dein Hund lernt selbstbestimmt zu handeln und nicht den ganzen Tag nur Marionette zu sein.

Ein Ritual für dich, um deine Ängste los zu lassen
> Schreibe dir über die Woche aufkommende Ängste und Sorgen (z.B. die Angst vor
Hundebegegnungen) auf einen Zettel und bewahre diesen so lange auf, bis es sich für dich intuitiv gut
anfühlt, diese gehen zu lassen. 
Schaffe dir ein gemütliches Umfeld. Vielleicht machst du draußen ein Feuer oder zündest eine Kerze an.
Vielleicht gehst du auch mit einer Kerze, einer kleinen Schale und deinem Zettel an deinen
Lieblingsplatz.
Setze die Intention, dass du diese Ängste nun gehen lassen willst und verbrenne den Zettel über der
Schale. Mache intuitiv, was dir in den Sinn kommt. Vielleicht magst du die ausgekühlte Asche noch in
eine Fluss pusten und ihnen kraftvoll Adieu sagen.

Drei Beispiele wie ihr Rituale in euern Alltag integrieren könnt.



ATMUNG.

Atme bewusst und beobachte
einmal deinen Atem in z.B.
Hundebegegnungen,

Na. atmest du noch?

Versuche dich durch die
nächste Hundebegegnung
durchzuatmen.

Atme durch die Nase ein und
zähle dabei z.B. bis 4 
(3 ist auch ok!)
Atme durch die Nase wieder aus  
und zähle ebenfalls bis z.B. 4.
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Zu atmen bedeutet Leben. Die meiste
Zeit des Tages neigen wir dazu sehr
flach zu atmen. Atme bewusst - vor
allem wenn Ängste oder Wut in dir
aufsteigen.



SELBSTBEWUSST
SEIN
You are a wild wise woman with a Soul Dog!

Erfolgserlebnisse statt Frustration!

Hab ein großes Ziel vor Augen aber setze dir
täglich 1 Baby Ziel, dass du erreichen
kannst!

So stärkt ihr euer Selbstbewusstsein. Und
das ist essentiel auf dem Weg zu DER
souveränen Hundebesitzerin die du sein
willst!
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stärken.



BABY ZIEL
Für deinen Alltag.

Setze dich vor dem Spaziergang  nur 1 Minute hin. Atme und entspanne noch einmal bewusst deinen
Körper. Stelle die Füße fest auf den Boden und stell dir vor, dass dicke Wurzeln aus deinen Füßen
wachsen und dich in und auf der Erde verankern. So gehst du entspannt und gestärkt los.

Falls du einen ängstlichen Hund hast: Leine ihn an und schicke ihm durch die Leine ein helles, goldenes
Licht, das ihn umhüllt und vor allem schützt, was ihm Angst macht.

Diese Licht darfst du übrigens auch um dich legen!

Nimm dir für die nächste Begegnung mit euerm besonderen Struggle vor, in einer bewussten Atmung
zu bleiben. So lange, wie es für dich machbar und nicht stressig ist, auch wenn es nur die ersten 5
Meter sind.

Hast du einen Hund mit dem es noch schwer ist an der Leine zu gehen? 
Starte dein Training wenn nötig Meter für Meter. Wenn dein Ziel heute ist jeweils 4 Mal 3 Meter am
Stück mit deinem Hund an durchhängender Leine zu laufen, dann feiere diesen Erfolg! 
Für den restlichen Weg suchst du dir Alternativen (z.B. Schleppleine und Geschirr) und arbeitest dich
Tag für Tag und Meter für Meter mit Freude vorwärts!

Beobachtet. Nehmt euch Zeit und setzt euch bequem an einen Platz von wo aus ihr aus der Ferne (dein
Hund ist noch entspannt) das wilde Treiben der Welt beobachten könnt. Andere Mensch-Hund Teams,
Autos, LKWs, Fahrradfahrer...
Vor allem Hunde, die noch unsicher in Hundebegegnungen sind oder Stress mit Menschen und
Fahrradfahrern haben: Gib ihnen nicht gleich das volle Programm.
Lass sie erstmal verstehen, was da überhaupt passiert.

Begegne Hunden, Situationen, Menschen, die euch stressen nur so lange wie ihr beide entspannt
bleiben könnt und erweitere dann ggf. wieder den Abstand, indem du zur Seite ausweichst. 08

Ideen



Mache täglich DAS,
was dir gut tut.
Und schaffe eine Verbindung zwischen dir und deinen Hunden. Kuschelt z.B.
regelmäßig morgens, wenn du deinen Kaffee trinkst. Lache mit deinen Hunden
und beobachte: In den Momenten in denen du entspannt bist, sind auch deine
Hunde entspannt.

Eine Daily Routine, in der du bewusst eine Verbindung zu deinem Innersten
schaffst und achtsam mit dir und deiner Umwelt bist, hilft dir auch in
stressigen Situationen bei dir bleiben zu können.

Work it Girl! Das Leben darf ruhig leicht sein.
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WORK with
me.
Hast du Bock genau DIE souveräne Hundebesitzerin
zu werden, die du jetzt vor Augen hast?!

Ohne Angst vor der nächsten Hunde- oder
Menschenbegegnung.

Tränen in den Augen, weil du das Gefühl hast, du
wirst deinem Hund nicht gerecht.

Oder hast du auch einfach die Nase voll und willst der
Wut, die dein Hund in dir auslöst auf den Grund
gehen?

Dann schau dir meine Angebote an und vereinbare ein
kostenloses Kennenlernen mit mir! HIER geht´s lang.

http://www.julianekrokowski.com/

