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Wenn das Herz spricht, wird der 
Verstand leise.  

Als Weltmeisterin und 
Bundessiegerin weiss ich sehr 
genau um was es innerhalb der 
Ausbildung und dem 
persönlichen Lebensbereich 
geht. 

3 x Mannschafts-Weltmeisterin. 

Bundessieger, Vicesieger, 
Trizesieger. 

Mehrmalige Landessiegerin. 

2 mal Universalsieger und bisher 
einmalig, eine 
Nachkommengruppe auf der 
Bundessiegerhauptzuchtschau. 

Eigen Zucht vom „Talka Marda“. 

11 x mit 4 verschiedenen 
Hunden auf der 
Bundessiegerprüfung.. 

Hundesport seit über 30 Jahren.

Newsletter Juli 2022
Herzlich Willkommen zu unserem ersten Newsletter in Verbindung von 
Ausbildung rund um den Hund und den dabei vorhandenen mentalen 
Themen. 

Ich möchte euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen, 
die ich selbst erlebt habe. 

Abraxas ist mein 3jähriger Rüde. Ein toller Hund, keine Frage. 
Als junger Kerl, sozusagen in der Sozialisationsphase, hatte er 
ein Trauma mit einem anderen Hund und vielen lauten 
Menschen. Das führte dazu, dass er letztlich immer Angst 
bekam, wenn andere Hunde oder Menschen in seine Nähe 
kamen, insbesondere, wenn ihn jemand berühren wollte. Die 
Angst ging in den Angriff über. Ich fand Lösungen, aber 
optimal wurde es erst, als ich mir mein Thema dahinter 
„versehentlich“ ansehen konnte.

Jörg und ich waren auf der Insel Samos unterwegs. Die Insel 
gehört zu Griechenland und ist echt eine Reise wert. 

Seit meiner Kindheit hatte ich Angst vor dem Untertauchen im 
Wasser. Schwimmen war kein Problem, mit dem Kopf 
Untertauchen schon. Auf alle Fälle kam ich auf die glorreiche 
Idee, mit Jörg zusammen einen Tauchkurs zu buchen. Mein 
Tauchlehrer war ein junger Brasilianer, klein und schmal, mit 
einem wunderbaren jugendlichen leichten Charme. Dieser 
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Der Baum des Lebens, Verbunden 
mit dem Herzen der Erde und dem 
Herzen des Himmels. Der Baum ist 
jedes Lebewesen, das sich zwischen 
Himmel und Erde bewegt. So auch 
du. Und jeder ist Einzigartig. Finde 
die Lösung für dich in deinem 
Herzen. Daraufhin findest du die 
Lösung für deinen Hund.  

Hildegard von Bingen, 
Benediktinerin & Dichterin schrieb: 
„Gib dem Menschen einen Hund und 
seine Seele wird gesund.“

nahm meine aufkommende Panik gar nicht war und zog mich 
in ein seichtes Wasser. Dann war es so weit, untertauchen mit 
Atemgerät. Ich setzte nur halb an und mein unfassbar schneller 
Schnappatemzug endete sofort wieder an der nur 5 cm 
entfernten Wasseroberfläche. Und was sagt der 18jährige 
unverschämt hübsche junge Kerl zu mir? „Das hast du super 
gemacht, und jetzt machen wir zwei Atemzüge.“ 

Mein Verstand konnte diesem Satz überhaupt nichts zurück 
geben, so perplex war ich. Und so kam es, dass ich an diesem 
Tag noch in 3 Meter Tiefe 15 Minuten tauchen konnte und ich 
bemerkte, dass ich Luft bekam. 

Was war passiert? Der junge Mann kannte diese Form von 
Angst nicht. Von dem her konnte er auch nicht erkennen, dass 
ich kurz vor dem Aufgeben war. Man kann nur Dinge beim 
anderen wahrnehmen, die selbst in einem sind. Das betrifft die 
Unangenehmen Gefühle genauso wie die Angenehmen. 
Tauchen war sein Leben. Alles andere existierte für ihn nicht. 
Daher konnte ich mein Thema bei ihm nicht durch Weglaufen 
lösen, sondern durch tatsächliche Auflösung, im Sinne: „Du 
schaffst das.“ 

Als ich wieder zu Hause war, erkannte ich sehr schnell an 
Abraxas, dass auch er überraschend in Verbindung mit 
Menschen „Luft bekam“. Wie genial und wie einfach. Danach 
brachte ich durch ein entspanntes Touch-Training ihm und mir 
noch die Sicherheit für unseren Verstand hinzu. Heute ist er 
ein perfekter Begleiter in allen meinen Trainings und er kann 
auch mit anderen Menschen wunderbar zusammen sein. Ausser 
bei meinem Tierarzt :-), jede Regel hat auch ihre Ausnahme. 

Lernprozess:
Die wichtigsten Level für euer Training mit dem Hund:

Level 1: Das Training zu Hause, quasi ohne Ablenkung.

Level 2: Das Training im Garten oder auf der Wiese, mit 
geringer Ablenkung.

Level 3: Das Training auf Wald und Wiese, beziehungsweise auf 
dem Hundeplatz, mit mehr Ablenkung.

Level 4: Das Training auf Wald und Wiese, beziehungsweise auf 
dem Hundeplatz oder in der Stadt, mit Konflikten. Das 
bedeutet, Probleme zulassen und Lösungsmöglichkeiten 
anbieten.
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Hallo ihr Lieben,

gesund Leben mit unserem Hund heißt nicht nur ein gutes Training, genug 
Bewegung, gute Ernährung und reichlich Entspannung zu haben. Ein gesundes 
Leben ist die Voraussetzung für alle unsere Lebensbereiche - und somit auch im 
Training mit dem Tier. Denn wenn wir jede Woche viele Stunden an unserem 
Arbeitsplatz verbringen, spielt es mit Sicherheit eine große Rolle wie und mit 
welchen Möglichkeiten wir unsere gemeinsame und erfolgreiche freie Zeit 
zusammen verbringen. 

Glücklicherweise erkennen immer mehr Hundesportler und auch diejenigen im 
Jagd, Beruf und Freizeitbereich, die Verantwortung für ein gesundes Miteinander. 
Als, in diesem Fall Arbeitgeber für unseren Hund, sind wir an der Reihe Angebote 
zu nutzen, um eigenverantwortlich eine Brücke zwischen dem Hund und uns zu 
schaffen. 

Wenn sich das Training mit deinem Hund und dein Leben wie ein Hamsterrad 
anfühlt - du strampelst, ohne voran zu kommen, kann dich der Stress krank 
machen. Dabei ist das Training und das Hinsehen deiner selbst  ein Ort, der deine 
Gesundheit und das Miteinander stärken kann. 

Stärke dein Potenzial, hier geht es zu den Möglichkeiten: 

Im Monat Juli:  

Es gibt Seminare und Workshops in der OG Gleuel, in der Schweiz beim KV 
Wengi und in Solms-Burgsolms.

Vom 25.-28. Juli ist die Trainingswoche in Neusäß bei Augsburg. Es kann jeder 
Tag auch einzeln gebucht werden. Du findest dich in einer wunderbaren kleinen 
Gruppe wieder, die alle Themen miteinander in Harmonie und deinem 
persönlichen Erfolg mitbringt. Hier ist genießen angesagt. Es sind im Moment 
noch 2 Plätze frei. 

Einzeltrainings können auf Wunsch gebucht werden. Hier stehen  
ausschließlich Zeitfenster unter der Woche zur Verfügung.

Hast du persönlich ein Problem oder mit deinem Hund die als nicht lösbar 
erscheinen? Wir können dir helfen, diese zu betrachten und individuell zu 
lösen. Alles ist möglich, beginne auch du mit dem ersten Schritt. Sei Mutig. Du 
schaffst das. Wir begleiten dich.        talkamarda.de und imago-hypnose.de  

Hypnose Coaching, Mental Training, Meditation, Tiertraining und Tierkommunikation, 
Energetik und schamanische Heiltechnik. Online Training. 

Jetzt kostenfreies Info Gespräch mit uns vereinbaren. Gerne auch unter 
WhatsApp. 

Handy: 0151-22994963 und 0173-8783801. Oder talkamarda@t-online.de 

http://talkamarda.de
http://imago-hypnose.de
mailto:talkamarda@t-online.de
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