Wie mich Amigo bezauberte? Ich entdeckte im Internet eine Diashow mit Fotos von sechs Podenco-Welpen. Als ich das Foto von Amigo (damals hieß er noch „Olli“) sah, musste ich laut loslachen. Er erinnerte
eher an einen Clown als an einen Hund. Da er aber den „Heiligen Podencofleck“ trug (ovaler Fleck in der
Mitte des Kopfes – es heißt, diese Hunde seien mit dem Daumenabdruck der roten Erde Ibizas von der
Göttin Tanit gesegnet) und besonders süß ausschaute, habe ich mich für ihn entschieden.

Amigos Besitzerin: Sabina Pilguj,
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Yogalehrerin, Begründerin von Dog
Reläx (Entspannter Mensch – Entspannter Hund), Autorin.
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Amigos Lebensphilosophie: Hindernisse gibt es
nicht! Und gemäß dem Zitat von Cicero: „Freiheit
ist die Möglichkeit zu leben, wie du willst“.

Fotos: ©, Pilguj
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Soll auch Ihr Tier
«TIER DES MONATS«
werden?
Dann senden Sie uns per E-Mail oder WeTransfer mehrere aussagekräftige und
qualitativ hochwertige Fotos und schreiben Sie uns Interessantes, Lustiges, Spannendes etc. zu Ihrem Tier. Wir freuen uns,
Sie und Ihr Tier kennenzulernen!
Bitte mailen Sie alles an:
redaktion@tierheilpraktiker.de
Betreff: Tier des Monats

Name: Amigo
Spitzname: Migo
oder Miky
Rasse: Podenco
Ibicenco
Größe: 72 cm
Gewicht: 23 kg
Alter: 10 Jahre
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