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Ein Stück Freiheit leben

„Freiheit ist die Möglichkeit zu leben, wie du willst.“
Cicero

I

ch bin ein sehr großer Fan der Hunderasse „ Podenco Ibicenco“. Es sind
sehr ursprüngliche Hunde, die niemals wirklich nur auf Schönheit oder
als Familienhund selektiert und gezüchtet worden sind. Sie haben sich so
ein großes Stück Selbstständigkeit und Freiheit in ihren Genen bewahren
können. Diese Hunde drücken auf Ihre Art eine Gelassenheit aus, besonders
wenn sie wie eine Sphinx liegend vor sich hindösen, aber sie sind jederzeit
bereit, auf dem Sprung zu sein.
Wenn man diese Hunde in ihrem Element in Spanien beobachtet, dann
kann man ihr vielfältiges Potential bewundern sowie ihren großen Drang
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nach Freiheit und Lebensfreude. Sie wirken anmutig und majestätisch,
wenn sie pfeilschnell durch das Gelände sausen. Es scheint so, als würden
sie schwerelos durch die Landschaft schweben. Manchmal überwinden sie
ohne sichtbare Anstrengung und voller Eleganz wie ein Springpferd gut
zwei Meter Höhe und sind am Scheitelpunkt des Sprunges in der Lage, sich
geschmeidig gazellenartig zu drehen, um dann wie ein Adler auf die Beute
zu springen. Sie sind sehr ausdauernd und scheinen unermüdlich zu sein.
Ein Podenco ist von seiner Genetik her ein selbständig agierender Hund. Er
braucht niemals zur Jagd ausgebildet zu werden, er kann es einfach. Deshalb
scheint es so, als habe ein Podenco manchmal auch seinen eigenen Kopf,
auch wenn er sehr gehorsam (wenn er will) und rücksichtsvoll sein kann,
aber er wird sich niemals so unterordnen und dressieren lassen, wie es mit
anderen Hunderassen möglich ist.
Ich bin sehr fasziniert von diesen grazilen und zähen Geschöpfen, die in
der Natur ihr großartiges Potential und ihre besonderen Fähigkeiten zeigen
und im Hause eher einer sanften Schmusekatze gleichen. Nicht umsonst
heißt es, dass in diesem Hund zwei Seelen wohnen.
Ein Podenco kümmert sich wenig darum, was andere von ihm denken,
erwarten oder halten, er möchte sich immer ein Stückchen seiner Freiheit
bewahren, ohne sich einengen und dressieren zu lassen.
Er hat keine Angst vor dem Missfallen anderer, er lebt sein Leben voller
Lebensfreude, und die Seele eines Podencos will frei sein und laufen
dürfen – frei wie der Wind.
Wenn alle Menschen sich ein Stückchen dieser Freiheit in ihrem Herzen bewahren könnten, wären sie auch ein Stückchen mehr zufriedener. Die Menschen unterwerfen sich Zwängen und Dogmen und
passen sich unangemessen an.
Sie tun Dinge, um anderen Menschen zu gefallen. Sie leben oft ein
Leben voller Zwänge, weit ab von ihren wahren Gefühlen – und dabei
werden sie immer unglücklicher.

Î Lieber weniger darauf achten, was anderen gefallen könnte,

sondern die eigenen Gefühle und eigene Freiheit ein Stückchen
mehr leben und dabei immer freier und glücklicher werden.

