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In ihrem Bestseller-Ratgeber „Mein Hund 
hat eine Seele“ zeigen der Tierflüsterer 
und der Mentalcoach auf, dass Menschen 
vieles von Vierbeinern lernen können, um 
glücklicher und gesünder zu leben. Wie 
sie selbst auf den Hund gekommen sind, 
verraten sie uns im Interview. 

herr aliloski, sie hatten bisher mit hunden 
nichts am hut. was hat sich verändert?
Ich komme aus einem Kulturkreis, in dem 
Haustiere keinen wichtigen Stellenwert 
haben. Dann lernte ich „Rio“ kennen, der 
mich in Staunen versetzte. Schon als Wel-
pe zeigte er ein ungewöhnliches Verhalten: 
Er starrte mich an, ohne nach Futter oder 
Streicheleinheiten zu verlangen. Mit der 
Zeit gewöhnte ich mich an seine tiefen 
Blicke, es wurde mir warm ums Herz. Rio 
hatte klare Botschaften. Dieser Hund hat 
eine weise und intuitive Seele. 

herr amann, was konnten sie von „Rio“ 
lernen?
Rio kam als Welpe zu mir und ich machte 
mir anfangs große Sorgen. Er weigerte 
sich, zu fressen, wurde immer dünner, das 
brachte mich zum Verzweifeln. Dann traf 
mich der Geistesblitz. Ich hatte zu dieser 
Zeit viel Stress mit meiner Selbstständig-
keit und vergaß selbst, regelmäßig und 
gesund zu essen. Rio zeigte mir auf, dass 
etwas mit mir nicht stimmt und ich mich 
um Hilfe kümmern muss. Ich ging zu einem 
Coach und lernte, besser mit meinen 

Sorgen umzugehen und gelassener zu 
sein. Ich musste lernen, wieder mit Freude 
und Genuss zu essen. Damit begann auch 
Rio, sein Futter zu mögen. Jetzt hat er sein 
Idealgewicht und liebt seine Mahlzeiten. 

herr aliloski, wie erklären sie sich dieses 
ungewöhnliche Verhalten des hundes?
Ich bin kein Hundeexperte, aber Rio 
scheint zu verstehen, welche Probleme 
sein Herrchen hat, aber auch, was er 
tun muss, damit sein Besitzer in Balance 
kommt. Das ist mehr als nur ein Instinkt. 
Hunde scheinen zu spüren, was wir ändern 
müssen, und sie zeigen es uns auch.

herr amann, wie erklären sie sich, dass 
hunde in den letzten Jahren immer belieb-
ter geworden sind?
Hunde spielten im Leben des Menschen 
seit Jahrhunderten eine bedeutsame Rolle. 
Der Hund steht als Sinnbild absoluter 
Treue, Liebe und Wahrhaftigkeit. Das ist 
es, was wir Menschen so sehr an ihm 
schätzen und wonach wir uns stärker denn 
je sehnen.

herr aliloski, sehen sie hunde jetzt mit 
anderen augen?
Für mich sind Hunde heute weise Seelen-
ratgeber und exzellente Mentaltrainer. Um 
gut mit ihnen zu kommunizieren, muss man 
lernen, mit seinem Geist im Hier und Jetzt zu 
sein. Dann können wir weitaus mehr über 
uns selbst lernen, als wir bisher dachten. 

siNd huNde die bessereN 
meNscheNversteher?
Für Asim Aliloski und Laurent Amann ist ihr »Rio«
auf jeden Fall mehr als nur ein haustier

Amann/Aliloski:
Mein Hund hat eine Seele, 
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asim aliloski, zertifizierter Happiness- 
und Success-Coach, ganzheitlicher 
Managementberater und Mentaltrainer, 
Gesundheits- und Lifestyle-Journalist, 
Buchautor. 
laurent amann, Tierflüsterer, aus 
dem TV bekannt, trainiert Tierbesitzer. 
Amann studierte Verhaltensbiologie in 
Luxemburg und Frankreich und arbei-
tete mehrere Jahre als Verhaltensfor-
scher an der Universität Wien. 
näheres: www.asimaliloski.com bzw. 
www.laurentamann.com 
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wellNess-
soul coachiNg 
Machen Sie mit – holen Sie 
sich kostenfrei Profi-Rat! 

mentalcoach Asim Aliloski verhilft Ihnen 
mit praktischen Tipps zu mehr Balance und 
ganzheitlichem Erfolg in Gesundheit, Beruf 

und Beziehung. Jetzt vormerken lassen:
sprechstunde@wellness-magazin.at

Wir melden uns bei Ihnen zur 
Terminvereinbarung.

in Kürze

Laurent Amann (li), 
Mitte vorne ist Rio, 

Asim Aliloski (re), hin-
ten Hündin Bashira, 

Rios Freundin
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