Ich nehme Asso und Siro nebeneinander wahr, wie zwei Brüder, wobei Asso wirklich deutlich grösser
ist (energetisch gesehen) und Siro der Kleine, der zu Asso aufschaut. Diese Konstellation ist perfekt
so und Siro hat eine sehr fröhliche Art, die Grenzen auszuloten. Er kann auch gut einstecken und
Asso soweit herausfordern, dass dieser vehement werden kann, was Siro jedoch gut zu nehmen
weiss, denn für ihn ist es wichtig, alles kennenzulernen. Er will Erfahrungen machen, am liebsten,
hinter dem Schutz von Asso oder von Ihnen. Im Moment stellt er sich noch ungern ins Kreuzfeuer,
sondern fordert aus sicherer Entfernung oder aus dem Schutz von Ihnen und Asso heraus… Das ist
eine Strategie, die man kennen muss. Wenn man weiss, wie jemand „funktioniert“, kann man besser
damit umgehen. Siro ist nicht so mutig, wie er tut, jedenfalls jetzt noch nicht…Ich kann mir vorstellen,
dass Siro einmal ein sehr klarer und strategischer Anführer sein kann und nicht immer duldet, wenn
von anderen Hunden Widerstand käme… Asso fühlt sich in der Rolle des grossen Bruders ganz gut.
Er geniesst still diese „Macht“, zeigt sich jedoch eher wie ein Brummbär… so, als wäre ihm der Kleine
lästig, aber er liebt ihn, das spürt man gut. Hier geht es wirklich darum, sich noch aneinander zu gewöhnen, ein gutes Miteinander zu finden, und das ist definitiv komplizierter bei Charakteren, die versuchen, den Schein zu wahren. Siro, indem er mutiger tut, als er wirklich ist, Asso, indem er brummiger tut, als er wirklich ist.
Also, ihr lieben Jungs… es ist mir eine Freude, euch zu begegnen und ich grüsse dich lieber Asso und
dich kleiner Siro sehr herzlich! Ihr seid ein gutes Team. Es macht Freude, euch so zu sehen, vor allem
dann, wenn man spürt, wie ihr wirklich zueinander steht. Schön, dass ihr euch mögt. Asso, ich möchte
zuerst mit dir sprechen, du bist schliesslich der Chef, und ich möchte dir Fragen stellen, die deine
Menchen an dich haben. Ist das ok so?
Hallo! Ich fühle mich ganz entspannt, wenn ich so sein kann, wie ich bin… ja klar, ich freue mich darauf, die Fragen zu beantworten!
Gut, dann lass uns loslegen.
Hallo mein Lieber Asso , - wie kann ich dir helfen, dass du nicht mehr so Stress hast?
Hallo! Du erwischst mich direkt sprachlos auf diese direkte Frage… Ja, stimmt, ich habe Stress,
manchmal, weil ich das Gefühl habe, ich müsste alles immer richtig machen. Ich möchte, dass du
weniger Anspannung hast, möchte, dass du dir keine Gedanken um uns machen musst und aus diesem Grunde, möchte ich mir Mühe geben, alles noch besser zu machen, ich möchte deine Gedanken
lesen können, möchte dir jeden Wunsch erfüllen. Ich möchte dich zufrieden und entspannt sehen…
- wir sind zusammen an der Prüfung gewesen , mir hat es spass gemacht und ich bin mega stolz auf
dich wie du mit mir gearbeitet hast, ist es die Prüfung die dich stresst ? Oder weil wir nachher ohne
dich in die Ferien gingen?
Ich habe es genossen, mit dir diese Prüfung zu machen. Ich spürte, dass du ganz und gar bei mir
warst, und bei dir. Alle anderen Gedanken waren weg. Du hast erst nach der Prüfung wieder all die
Gedanken und dein Kümmern um andere aufgenommen, als würdest du den schweren Rucksack
wieder anziehen, den du für die Prüfung abgelegt hattest. DAS ist es, was auch mich belastet, mich
stresst. Es ist nicht die Prüfung, es ist nicht deine Abwesenheit, sondern es ist das, was du tagtäglich
mit dir herumträgst, was gar nicht dein ist. Du machst dir so viele Gedanken und übernimmst Verantwortung für viele andere, nur nicht für dich selber so wie es sein sollte. Das belastet dich und damit
uns und die ganze Familie…
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- würde gerne nochmal eine Prüfung machen mit dir zusammen was meinst Du ?
Au ja, das mache ich gern. Lass uns anfangen, nur du und ich, ok?
- Was sagst du zu unserem neuen Familien Mitglied? Klein Siro ist sehr hektisch mit dir , vor allem auf
dem Spaziergang, Zuhause geht es schon etwas besser, nervt dich das, oder seid ihr zwei
schon Freunde?
Mach dir keine Gedanken deswegen. Das machen wir unter uns Jungs aus. Ich weise den Kleinen
schon in seine Schranken, sei dir gewiss. Ich bin natürlich etwas mehr gefordert als früher, als ich
allein verantwortlich für dich war. Jetzt bin ich verantwortlich für dich, für Siro und für mich auch
noch… Das ist viel. Wenn du mir die Verantwortung für dich abnimmst, indem du selber gut für dich
schaust, kann ich diese Aufgabe loslassen…
- Und da ist noch unser Hunde-Opa, spürst du das er fang müde ist und vielleicht nicht mehr lange
bei uns ist( was ich nicht hoffe) macht das auch noch stress für dich?
Oh nein, das ist so, als wäre es ein gut geöltes Rad, das einfach läuft. Wir harmonisieren so gut
- möchtest du mir sonst noch was sagen?
Ich glaube, ich habe dir viel mitgeteilt, was du zu sortieren hast. Vor allem, dass du für dich selber gut
sorgen musst, damit ich diese Verantwortung abgeben kann, wird dich herausfordern, wird dich im
ersten Moment erschrecken, wird in dir die Reaktion auslösen, dass du doch gut für dich sorgst… ja,
das möchtest du, weil du es eigentlich weisst, aber leider ist es so, dass du immer nach allen anderen
drankommst… Bitte nimm dich wichtig. Du musst dir selber das Wichtigste sein, damit es bei uns auch
so ist!
Vielen Dank dass du bei mir bist , das bedeutet mir sehr viel , hab dich sehr lieb
Das kann ich spüren und es macht mich stolz, an deiner Seite zu sein. Ich weiss, dass ich den Platz
direkt an deiner Seite habe und dass das gut ist so. Ich danke dir!
Danke Asso für deine berührenden Worte. Jetzt geh ich zu Siro… süsser kleiner Siro, hallo, ich grüsse
dich. Hab keine Furcht, ich möchte mit dir sprechen und dir Fragen stellen. Ist das ok so!
Hallo! Ich bin parat… ganz gespannt… Asso ist wirklich ein guter grosser Bruder.
Also, Siro, hier die Fragen:
Hallo mein kleiner Siro, nochmals herzlich willkommen in unserer Familie, es freut mich sehr das du
zu uns gekommen bist. -bist du glücklich bei uns?
Oh… (er wirkt noch etwas scheu…) mir geht es gut, natürlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du
mich das fragst, weil ich glaube, dass du siehst, dass es mir richtig gut geht in einem grossen Familienverbund. Ich liebe es, ein Teil dieses Rudels zu sein und ich bin gerne der Kleine, der von allen
lernen kann, der profitieren kann! Jawoll!
- wieso hast du ein Problem ein Moment alleine zu sein?, dann wirst du sehr laut , das mir fast die
Ohren weh machen.
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Oh… ich habe eben erwähnt, wie wichtig mir dieses Rudel ist. Ich bekunde damit, dass ich warte, bis
alle wieder beisammen sind. Es geht nicht darum, wehzuklagen oder dass ich mich fürchte, sondern
einfach darum, mich mitzuteilen…
- Wieso bist Du so auf Asso fixiert ? Und hast einen sehr hektischen Umgang mit Asso vor allem auf
dem Spaziergang
Natürlich. Asso lässt mich meine Grenzen austesten. Er weiss genau, wie ich bin und ich geniesse es,
ihn herauszufordern. Ich habe so viel Energie, ich spüre, wie ich fast platze vor Freude und Bewegungsdrang… Ist das falsch? Ist das Rudelzusammenhalten falsch? Die Fragen, die du stellst verunsichern mich…
Lieber Siro, alles ok. Wir Menschen können uns nicht immer in das Rudel einfühlen, weil unser Verstand und unsere Erfahrungen als Mensch uns anders ticken lassen als euch. Das kommt alles gut,
lass dich nicht verunsichern, aber geh den Fragen nach und übe dich darin, Asso als Beispiel zu
nehmen. Sie sind auch nicht laut, wenn sie alleine sind.
Das weiss ich ja nicht, ich kann sie ja nicht sehen, wenn ich allein bin!
Aha, kleiner Siro, vorlaut… gern das letzte Wort… du darfst noch üben, dich einzugliedern 
-Was kann ich machen , dass du etwas entspannter bist?
Ich bin entspannt, wenn ich schlafe. Mir geht es gut. Ich weiss nicht, weshalb du möchtest, dass ich
meine Energie nicht auslasse…
Lieber Siro, alles gut… dein Temperament ist noch etwas unkontrolliert… Auch das wird kommen!
-möchtest du mir noch etwas sagen?
Ich bin froh, wenn du mir ganz klare Zeichen gibst. Ich brauche deine klare Führung. Es ist schwer für
mich, zu verstehen, was du meinst, wenn du nicht meine Sprache sprichst.
Vielen Dank dass du bei mir bist , das bedeutet mir sehr viel , hab dich sehr Lieb
Es ist so gut, hier zu sein. Es fühlt sich richtig an!
Danke, Siro, für dieses Gespräch. Ich bin sehr berührt von eurer Präsenz und eurer Ehrlichkeit. Alles
Gute, ihr beiden und viel Freude!
Ebenso!
Und beide toben davon . Eine Freude, so viel Lebenskraft und Spass zu spüren!
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