
Mentalcoaching für Hundehalter/Hundeführer 
(mit Michaela Knoche) 

Dein Hund, Dein Spiegel – Finde Deine Freiheit! 
Freitag 28.02.2020 16-21 Uhr 

(soll in Zukunft regelmäßig stattfinden) 

Zielgruppe: für alle Hundehalter (Freizeit, Sport, Beruf) 

Seminarort:  
Hundeschule * Seminare * Hundegutachten 
Christiane Ostermeier 
Adenauerstr. 27, 82178 Puchheim 

Kosten: 80 EUR 

Michaela Knoche ist sehr 
erfolgreiche Hundesportlerin, 
führte ihre Hunde auf Bundes- 
und Weltmeisterschaften. Sie 
vermittelt ihr Wissen gerne an 
Interessierte weiter. Vor einigen 
Jahren begann sie Mentaltraining 
und Spiritualität in ihre „Hunde“-
„Menschen“-Kurse zu integrieren. 
Sie wusste, wenn man was 
verändern möchte, man selbst ein 
Teil der Veränderung sein darf. 

 
Wir alle brauchen Menschen, die uns im Leben begleiten. Veränderung 
geschieht ständig. 
 
Doch was ist an diesem Kursabend so besonders? 

Michaela möchte Dich begleiten und mit Leichtigkeit hinführen, auf das Leben, 
welches Du wirklich willst.  
Deine Umgebung ist der Spiegel Deiner selbst. Wenn wir also mit verschiedenen 
Dingen nicht umgehen können, ist das völlig normal. Du kennst nur die 
richtigen Strategien nur nicht.  
Oftmals sind es die Blockaden, Probleme, die meist das Miteinander zwischen 
Dir und Deinem Hund verhindern. Ängste lösen und positive Gefühle in Dir 
verankern, das ist ein völliges neues Gefühl der Leichtigkeit und des Vertrauens.  

Fakt ist, dass die Mehrzahl der Tiere mit uns und unseren Sorgen, Problemen, 
Emotionen, Gefühlen und sogar der Gesundheit in Resonanz gehen. Nur wenige 
unserer Haustiere oder Sporthunde sind tatsächlich eigenständig. Wenn wir es 
genau beobachten finden wir fast immer Ähnlichkeiten mit unseren Belangen 
des Lebens.  
 
Wir werden zusammen Manifestieren, sprich Deine Gedanken eine neue Realität 
erschaffen lassen. 



Du wirst Botschaften aus dem Unbewussten verstehen lernen. 

Du wirst lernen anzukommen, indem Du lernst von dort wo Du gerade stehst 
loszugehen. 

Du wirst das Wort „Liebe“ nicht buchstabieren, sondern fühlen lernen 

Du wirst Ruhe und Frieden finden und bemerken, dass „langsam und achtsam 
gehen“, schon der Größte Teil des Ankommens ist. 

Michaela begleitet Dich zur größten Freiheit Deines Lebens, nämlich zu Dir 
„Selbst“  

Alles was Du Dir vorstellen kannst, werden wir erreichen 

Egal, ob durch den Hund oder mit dem Hund, Du kannst so viel mehr. Um das 
Besondere zu entdecken oder weiter zu entfalten, lass Dich ein, auf eine 
Training der besonderen Art. 

Mit welchen Themenbereichen würdest Du Dich täglich gerne beschäftigen? 

Was würdest Du gerne geben und im Gegenzug erhalten? 

Denke groß – alles ist möglich. Michaela hilft Dir dabei und freut sich sehr 
darauf. 

Dieser Seminarabend soll in Zukunft monatlich stattfinden.  

Anmeldung unter: 
Hundeschule Christiane Ostermeier 
Adenauerstr. 27 * 82178 Puchheim 
Email: hundesport-ostermeier@t-online.de 
Handy 0172/8510646 
 
oder bei Michaela Knoche 
Handy 0151/22994963 

Ihr bekommt eine Bestätigungsmail mit einer Rechnung und den Bankdaten. 
Der Unkostenbeitrag ist 80 EUR. Nach Erhalt des Betrages ist der Platz 
reserviert.  
Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Es handelt sich um ein Seminar für „Menschen“. Wenn es möglich ist, den 
Hund zu Hause oder im Auto lassen. In Einzelfällen kann er mitgebracht 
werden, am besten eine Hundebox mitbringen. 

Bei Fragen wendet Euch gerne an uns. Wir freuen uns auf Euch. 

Weitere Infos zu Michaela Knoche unter ihrer Homepage: www.talka-marda.de 
und www.imago-hypnose.de 

Eure Michaela Knoche und Christiane Ostermeier 


