
Erfahrungsbericht Dog-Psychology-Center 

 

Zu meiner Person: 

Ich bin Michel Ebnöther, 40 Jährig, lebe seit ich denken kann mit Hunden zusammen und arbeite 

bereits mein halbes Leben mit diesen wundervollen Tieren zusammen. Meine Kernkompetenzen im 

Hundewesen sind bei der Personensuche. Ich war 15 Jahre bei der Alpinen Rettung Schweiz tätig als 

einsatzerfahrener Rettungshundeführer in den Bereichen Lawinen und Gebirgsflächen Suche. Zudem 

durfte ich etliche Teams mit ausbilden und bin Parallel als Instruktor in diesen beiden Sparten für 

eine Private Firma tätig.  

Alles in allem war ich der Überzeugung sehr Hundeerfahren zu sein.  

Mich machen meine wundervolle Frau und unsere beiden bezaubernden Töchter komplett, welche 

alle drei immer wieder mit bei den Trainings und vor allem im Daly Buissnes eine grosse 

Unterstützung sind. Die Erfolge von unserem vorherigen Hund Hunter verdanke ich demnach auch 

dem gut funktionierenden Familienleben zu Hause. Alle kennen die Hundearbeit und sind gewohnt, 

sich um Hunde herum zu bewegen. Die Kids sind 13 & 15 Jährig und entgegen der Häufig 

verbreiteten Meinung, sind beide sehr pflegeleichte Teenager und machen Ihren Weg äusserst gut. 

Hauptberuflich bin ich gelernter Bäcker Konditor und produziere aktuell Schokolade. Nebenberuflich 

bin ich Bergsportlich aktiv und interessiere mich sehr für das Thema Führung. 

 

Bindung zum DPC : 

Kusi und das DPC kannte ich bis Mitte dieses Jahres 2022 (leider) noch nicht. Somit beruht dieser 

Erfahrungsbericht auf Tatsachen und Informationen der letzten relevanten Wochen und Monaten.  

 



Erstkontakt mit dem DPC : 

An das DPC bin ich gelangt als ich im Juni dieses Jahres verzweifelt in der Mittagspause nach einer 

Lösung suchte, um mit unserem aktuellen Hund Malik klar zu kommen. Wichtiger Fakt an dieser 

Stelle ist – zwei Tage später war der Termin angesetzt, um Ihn einzuschläfern. Wer mich kennt weiss, 

dass es äussert viel braucht um diese Tatsache nur schon in Betracht zu ziehen. Dank der 

hervorragenden Webseite welche mich bemerkenswert abholte und professionell leitete, kam mein 

„Notruf“ an und Kusi erkannte sofort den Ernst der Lage. Er meldete sich erstaunlich schnell nach 

meinem SOS Ruf und vereinbarte gleichentags einen Termin und bat mich um Fotos vom Hund. 

Welche ich natürlich auch gesendet habe. Am Abend, als er mich angerufen hatte, war das – wie soll 

ich sagen – unbeschreiblich... Dieser Kerl war nicht nur sympathisch sondern konnte bereits am 

Telefon anhand vom Hund Rückschlüsse auf mich ziehen, welche unmöglich irgendwo im Internet zu 

finden sind. Er konnte gezielt Auskunft geben, die Lage ungefiltert, wie sie war und präzise 

einschätzen und uns sofort helfen wie wir mit Malik umgehen, damit diese akuten Probleme – gegen 

das eigene Rudel (Familienmitglieder) beissen - nicht oder zumindest weniger auftreten. Doch warum 

kam es überhaupt so weit? 

Vorgeschichte: 

Wir hatten uns im Mai 2021 familienintern und bewusst entschieden, dass es nach unserem letzten 

Hund Hunter, nach einem guten Jahr Pause, der optimale Zeitpunkt gekommen ist, um unser Rudel 

wieder zu ergänzen. Da wir uns intensiv damit beschäftigt hatten, was für eine Rasse, wer welche 

Zuständigkeiten & Bereiche haben wird, welche Kommandos etc. kam der Tag als Malik als Welpe bei 

uns (so dachten wir zumindest) in ein gut vorbereitetes Rudel einzog.  

Rückblickend mit dem Wissen, das wir uns bei Kusi aneignen durften, sehen wir natürlich alles etwas 

anders. Die Wahrheit ist jedoch, dass wir viel zu lange nicht gemerkt hatten welch besonderes 

Geschenk uns das Universum da geschickt hatte und wie der Hund seine Halter permanent spiegelt. 

Wir bemerkten zwar schnell dass dieser Hund ganz anders ist als alles was wir davor hatten, schoben 

sein Verhalten meist auf die Rasse oder unser Fehlverhalten ab. Item. Fakt ist, wir haben den kleinen 

Kerl nach Lehrbuch durch die Welpenschule, weiter in die Junghundeschule geführt. Auch die Trainer 

bemerkten, dass Malik anders ist, nur konnte uns niemand sagen warum oder besser - was wir tun 

können, damit es besser läuft. Klassische Konditionierung – Fehlanzeige. Sein Verhalten wurde immer 

noch schlimmer. Da ich von meiner Hundeerfahrung her doch auch Personen mit Rang und Namen 

kenne, war ich mir nicht zu schade, um auch rassenspezifische Spezialisten an die Seite zu holen, um 

uns zu begleiten. Kurz zusammengefasst, es wurde uns ans Herz gelegt, Malik einzuschläfern – der 

Hund muss weg, er sei eine Gefahr für die Gesellschaft. Boooom! „Wir könnten nicht’s dafür, auch sie 

würden an diesem Hund scheitern oder Ihn nicht aushalten wollen...“ Was genau die Problematik 

war, haben wir erst bei Kusi lernen dürfen. Nicht der Hund war das Problem, sondern wir mussten 

lernen, was wir ändern müssen, um von Malik als Chef des Rudels akzeptiert zu werden. 

 



Problematik vor DPC: 

Die Probleme von Malik begannen rückblickend gesehen schon beim Abhohlen, also schon als Welpe. 

Er zeigte Aggressionen gegen Mensch und Tier, Leinenagression und Beissen gegenüber seinen 

Familienmitgliedern, unberechenbar - von Grün auf Rot ohne Vorwarnung - sowie auch 

eingeschränktes Lernverhalten – das waren unsere grössten diagnostizierten Probleme. Das ging bis 

hin zum blutigen Attackieren gegen Familienmitglieder. Das war für mich eine rote Linie die nicht 

überschritten werden durfte. Die Problematik (um nicht Verzweiflung schreiben zu müssen), war so 

weit vorgeschritten, dass wir effektiv den Glauben verloren hatten und der Überzeugung waren, der 

Hund sei nicht händelbar, er hätte ein Knack’s oder nicht alle Tassen im Schrank... In der 

aussichtslosen Situation in der wir uns befanden, war für uns klar, dass Ihn einzuschläfern der einzige 

noch mögliche Weg ist. Wir hatten ja bereits unser Bestes gegeben und alles versucht... Jegliche Hilfe 

von Hundeprofis nützte nichts…  

Ja, jeder mit etwas Empathie kann sich bestimmt reinversetzen - das waren sehr traurige Tage. Man 

stelle sich vor, wie man vor seine Familie tritt und den Ernst der Lage verkündet und dass man die 

Verantwortung so nicht weiter tragen kann und will... Was, wenn was Schlimmeres passiert, man 

möchte sich nichts ausdenken und doch wussten wir, so wie die Lage war, konnte es funktioniert 

nicht funktionieren. Im Gegenteil: Es wurde immer schlimmer. Dass er mich blutig gebissen hatte, das 

konnte ich wegstecken. Als er aber dann eine unserer Töchter geschnappt hatte, war klar – der Hund 

muss weg. Es flossen Tränen - mal da mal dort - mal waren die einen gegen das Einschläfern, mal die 

andern beiden. Ein hin und her, bis zum Moment, wo alle genug hatten. Das Schlimmste im 

Nachhinein war, wir sahen effektiv bei Malik das Problem, dachten er sei nicht ganz dicht, 

eingeschränkt und unkontrollierbar. Wir hatten Experten geglaubt, dass wir nichts dafür können, 

dass es solche Hunde nun mal gibt, dass man früher halt gesagt hatte, dass diese einen Tumor hätten 

und eingeschläfert werden müssten, war gang und gäbe, nur weil Ihre Führer nicht mit ihnen klar 

kamen und weil ihnen das Wissen fehlte, dass es solch spezielle Leithunde gibt. So kam auch für uns 

der Termin des Einschläferns zustande, welcher wie wir gelesen haben, zum grossen Glück 

abgewendet werden konnte. 

  

Wie es weiter ging: 

Nach dem Telefongespräch mit Kusi wusste ich, es gibt diese eine Möglichkeit und ich war überzeugt 

davon, dass wir es schaffen können. Denn Kusi war der einzige der mir den Spiegel hinhalten konnte 

und tief auf den Grund ging, WARUM Malik so reagiert. Er konnte es auch belegen und nicht wie 

viele andere, die sich bloss in möglichen Erklärungsversuchen verloren. An dieser Stelle möchte ich 

kurz einen Zwischenvermerk machen: eigentlich ist es traurig, dass es so viele Hundeleben kostet, 

nur weil die wenigsten (mich einbezogen) wissen, was solch spezielle Hunde wirklich brauchen. Die 

Auswüchse der Vermenschlichung und die Konsequenzen für Hunde wie Malik sind 

besorgniserregend, wenn man lernen darf, Hunde aus ihrer natürlichen Perspektive zu betrachten. 

Eigentlich wäre es ganz simpel... Kusi konnte uns nicht nur aufzeigen was wir da bekommen hatten, 

er konnte uns durch nur einige wenige und einfachen Regeln sagen, wie es sofort besser wird. Und 

das war auch so!  

 



Die Abklärung: 

Glücklicherweise konnten wir zeitnah zu ihm, um eine Abklärung zu machen und da war für mich ein 

erneuter Wendepunkt. Als ich Malik am Rudel von Kusi vorbeiführen musste – also eigentlich kann 

man das so gar nicht schreiben – als ich Malik versuchte einigermassen, auf guter Distanz, am 

hinterm Zaun sich befindenden Rudel von Kusi vorbei zu ziehen. Malik flätschte, war voll in der Leine 

geganten, er war im höchsten Masse aggressiv, überstimuliert und für mich nicht händel - und 

kontrollierbar.  

Als ich dann gesehen habe, wie Kusi mir den Hund abgenommen hatte und innert Kürze den Hund 

viel näher und relativ ruhig an seinen Hunden vorbeiführen konnte, war für mich so der „magische“ 

Moment gekommen. Mir wurde wieder klar, dass ist nicht der Hund, wie so oft gehört, das Problem 

ist – das Problem lag bei mir… 

Kusi ist der erste der mir zeigen konnte, dass Malik super funktioniert, wenn er mit ruhiger und 

bestimmter Energie und mit souveräner Präsenz geführt wird und wie einfach er durch ein paar 

wenige Berührungen (im richtigen Moment), aus der Problemsituation herausgeholt werden kann. 

Ich konnte mit eigenen Augen sehen, dass Malik keinen Knack’s hat – es war ein unbeschreibliches 

Gefühl der Hoffnung! Wir wollten mehr über die Hundesprache erfahren und wissen, WIE wir mit 

dem Hund umzugehen haben. So haben wir uns für’s Seminar auf die Warteliste setzen lassen. 

Zum Glück konnten wir relativ schnell einen Seminarplatz bekommen. Zum einen, weil wir uns sehr 

flexibel einrichten konnten und zum andern, weil jemand spontan ausgefallen war. Wir sind überaus 

dankbar, dass wir so rasch ein Seminar besuchen durften. Mit wir meine ich meine Frau und ich mit 

Malik. Hingegen war die ganze Familie bei der Abklärung vor Ort dabei, wo mich Malik (ohne 

Maulkorb) wohl gefressen hätte, als ich Ihn am Rudel vorbeiführen wollte. Es war auch für unsere 

Kids wichtig, den Unterschied selbst zu sehen und zu erleben, dass eine Veränderung möglich ist. Es 

war schon sehr eindrücklich. 

 

Das Seminar: 

Wir hatten uns auf das Seminar sehr gefreut, um endlich zu erfahren wie wir grundlegend mit Malik 

langfristig zusammenleben und harmonieren können. Im Vorfeld der Anmeldung (gleich wie bei den 

vorgängigen Kontakten mit Kusi) war alles sehr professionell und gezielt aufgebaut und geleitet. Für 

meinen Geschmack schon fast zu professionell. Ich bin einfach gestrickt und konnte zwischen gefühlt 

100ten Sachen wählen, was ich am Seminar gerne essen möchte und was nicht. Kein Hotel hat dieses 

grandiose individuelle Angebot. Dies kommt daher, dass Kusis zweite grosse Leidenschaft neben den 

Hunden und Ihren Haltern, das Bewirten seiner Gäste ist – und sein Herzblut schmeckt man auf dem 

Teller genauso, wie es rund um den Hund und in seinen Vorträgen zu erkennen ist.  

Ich überlege mir grad wie tief ich hier von meinen Erfahrungen im Seminar berichten soll, da es ja so 

nicht zu beschreiben ist – man muss es erlebt haben!! 

Das Seminar war für uns eine sehr lehrreiche, knackige und intensive Lektion der Lebensschule. Wir 

hatten uns tief reflektiert, was nicht immer einfach war, Blockaden & Haltung aufzeigen zu lassen 

und diese mit einfachen Mitteln erkannt, umgesetzt oder zumindest damit anzufangen. Kusi schaffte 

es, mit seiner Erfahrung authentisch zu unterrichten und spürte genau was die Teilnehmer im 

Moment gerade brauchten. Das Seminar ging weit über Wissenswertes hinaus und wenn man sich 



darauf einlassen kann, wird sich mehr ändern können, als man zu glauben vermag. Es ist echt krass, 

wie einfach es eigentlich wäre, wenn man das „Geheimnis“ dahinter kennt. Sich in Kusis Rudel zu 

begeben war eine Erfahrung, die ich so noch nirgends machen durfte. Nichts möchte ich missen. Es 

hat mir persönlich sehr viel aufgezeigt und gegeben. Meine Frau und ich sind uns mehr denn je 

bewusst geworden, was wir ändern sollten, bevor es zu spät ist. Nun geht es an die Umsetzung und 

auch hier wurden wir gut begleitet. 

 

Aktuell: 

Seither arbeiten wir mit Malik wie wir es gelernt haben. Wir behandeln ihn wie einen Hund – d.h., so 

wie er gemäss seinen Naturinstikten behandelt werden möchte. Wir geben ihm Strukturen, Führung 

und artgerechte Beschäftigung. Dies führte dazu, dass Malik innerhalb von wenigen Wochen viel 

ruhiger und entspannter wurde und somit auch viel weniger Stress hatte. Das System mit der Höhle 

und der artgerechten Fütterung funktionierte einwandfrei und die 30-seitige Anleitung dient als 

gutes Werkzeug und Nachschlagewerk. Auch die Trainigsvideos vom und mit dem eigenen Hund 

waren sehr hilfreich, um das am Seminar Gelernte nochmals zu repetieren. Seit dem Seminar sind 

nun bereits einige Wochen vergangen und es ist erstaunlich, wie viel man bei einem Hund wie Malik 

erreichen kann, wenn man den richtigen Mentor an seiner Seite hat, der den Umgang mit diesem 

speziellen Hundetyp lebt. Malik ist zurzeit soweit, dass er im Haus und in nächster Umgebung sehr 

respektvoll ist. Ebenso überall, wo seine Höhle dabei ist. Der goldene Nebeneffekt ist, dass wir 

selber wieder mehr zur Ruhe gefunden haben und uns bewusst geworden ist, wie unsere 

momentane Stimmung und die seiner Umgebung auf Ihn im Speziellen wirken. Was viel 

entscheidender war, ist die Tatsache, dass wir uns unserer selbst angenommen haben und an uns 

arbeiten (an entspannter, ruhiger und bestimmter Energie). Kusi hat uns aufgezeigt, was niemand 

davor konnte, weder Doktoren noch Trainer und seither läuft so vieles viel besser und einfacher. Ich 

persönlich setzte mich sehr mit meiner „Diagnose“ auseinander und seither ist es viel entspannter, 

leichter – halt noch bewusster. Meine Frau ebenso. 

 

 

Fazit: 

Ich weiss nicht wie ich dem DPC resp. Kusi danken kann. Was wir bei Ihm lernen durften, das ist 

wahre Lebensschule. Und ich gehe sogar noch weiter – ohne Kusi hätten wir den Ernst unserer 

Lebenslage, in welcher wir uns befanden nicht erkannt, und wer weiss in was wir reingelaufen wären. 

Für mich gehört Kusi ganz klar an die Spitze der Schweizer Hunde Gremien und weit über die 

Landesgrenzen hinaus. Dies aus einem einfachen Grund: mit einfachen Hunden kann jeder… 

Kusi ist der erste den ich persönlich getroffen habe, welcher Hunde und Ihre Führer über alle Ebenen 

verbindet hinbekommt, wo renommierte Trainer und Coaches schon lange das Handtuch werfen. Zu 

meiner Meinung stehe ich zu 100% und ich darf sagen, ich habe in der Schweiz wie im Ausland mit 

vielen HdF zusammenarbeiten dürfen und pflege auch heute noch über die ganze Kugel Kontakte. 

Dass ich sowas erleben durfte erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Ehre. Danke Kusi! Danke auch 

im Namen von Malik – ohne Dich gäb’s diese wundervolle Seele nicht mehr. Merci Bien!!  



Persönlich: 

Kusi konnte mir aufzeigen, wir rasch Theorien funktionieren, wenn sich der Hund verstanden fühlt 

und wie viel einfacher es ist, (bei Hunden wie Malik) seine Sprache zu lernen, als ihm etwas 

beibringen zu wollen – sprich ihn zu «erziehen». Ich durfte auch lernen, wie wichtig es ist, wieder 

mehr in die Natur zu schauen und den natürlichen Bedürfnissen von Hunden mehr Beachtung zu 

schenken. 

Ich wünsche dem DPC von Herzen mehr Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit, dass 

Hundetrainer offen diesem naturbezogenen Konzept begegnen und daraus lernen, wie man auch 

schwierigeren Hunden helfen kann und dass man nicht alle Hunde konditionieren sollte. Das DPC ist 

in meinen Augen der Zeit weit voraus und ich wünsche mir für jeden Hund und Halter, dass dieses 

System Schule machen wird. Es müsste in meinen Augen möglich sein, gerade in der heutigen Zeit, 

dass man diesem Modell der Hundeführung viel mehr Beachtung schenkt. Dies ist eine komplettäre 

Ergänzung zu allen gängigen Lehrern der Hundeerziehung und entgegen der Lehrbücher, die einzig 

mir bekannte Methode, die effektiv funktioniert, auch wenn klassische Methoden nicht mehr greifen. 

Vor allem bei nicht 0815 Hunden. Diese speziellen Hunde frühzeitig zu erkennen würde viel Leid auf 

so mancher Ebene vorbeugen. 

Schön, dass es Dich gibt Kusi! 

 

  


