
Michaela Knoche Jörg Hannig 8. August 2022

Tiertrainer & Tierkommunikation 1

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 August 2022
Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Newsletter in Verbindung von 
Ausbildung rund um den Hund und den dabei vorkommenden mentalen 
Themen. 

Eine wahre Begebenheit aus der Welt unserer 
Hunde:  

Es ist immer wieder spannend einen Menschen mit 
seinem Hund zu beobachten. Ich sitze hier auf 
Teneriffa in einem kleinen Café nahe dem Vulkan 
Teide. Es ist nur geöffnet für Kunden der Cueva 
Führung und liegt an einer sehr steilen Straße, wie es 
häufig hier auf Teneriffa vorkommt.  
Ein Hund sitzt links neben einen silbernen Gartenstuhl 
aufmerksam zum Tisch gerichtet neben seinem etwas 
bäuchigem Herrchens. Dieser ist sehr vertieft in seinem 
Brötchen. Während der strubbelige halbhohe Mix sehr 
aufmerksam in dieser Situation ist. Der Herr bekommt 
davon allerdings nichts mit. Was den aufmerksamen 
Hund in absoluter Erwartung eines Brockens vom 
Tisch, den er auch bekommt, nicht stört. Er beobachtet 
ununterbrochen. Schweigend. Angespannt. Mit großen 
Augen.  
Als Herrchen fertig war und aufstand, um das Geschirr 
hinweg zutragen, kam freudiges Leben in den Hund. 
Die Rute ging aufgeregt hin und her. Er fing an zu 
bellen als im weiteren Verlauf, während Herrchen das 
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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.“

Geschirr abtransportierte in spanischer Gelassenheit, 
ein Auto an der steilen Straße stehen blieb. Das 
Fenster des rostigen Kleinwagens ging auf und in 
schnellem spanisch mit Hundchens Herrchen begann 
e ine lebhaf te Unterhal tung. Des Menschen 
Aufmerksamkeit war weg von Struppi, welcher dieser 
sofort mit stehendem Körper und lautstarkem Bellen 
kundtat. Es folgte innerhalb der Unterhaltung von 
Herrchen ein kurzer nachdenklicher Blick zum Hund. 
Dieser freute sich über diese Aufmerksamkeit und hielt 
sofort inne mit seinem Bellen. Was des Hundes 
Herrchens veranlasste in seinem Gespräch 
fortzufahren. Der Hund kehrte sofort zu seinem 
aufgeregten Bellen zurück.  
Das Auto fuhr nach einer gefühlten Minute und 
Dauerbellen weiter und Herrchen brachte nun sein 
noch immer in den Händen haltendes Geschirr ins 
Café. Begleitet von leicht hysterischem Gebell. 
Während dieses Verhalten vom Besitzer komplett 
ignoriert wurde, beschäft igte sich der Hund 
zwischenzeitlich mit einem Bellstopp und der 
Nahrungssuche, soweit die Kette, an die er 
angebunden war, reichte. Durch die Begrenzung der 
Kette kam dem Hund der Tisch in dem Sinn. Dieser 
war in Leinenlänge und gut zu erreichen. Kurz den 
Kopf nach oben, schnüffeln, Bröselgeruch und somit 
das Gewicht auf die Hinterbeine gelegt und die 
Vorderbeine auf den silbernen Tisch abgelegt. Die 
Brösel vom Tisch wurden nach Hundemanier sehr 
s a u b e r e n t f e r n t . K u r z e K o n t r o l l e i n d e n 
Restaurantraum, wo Herrchen ist. Beine alle viere 
wieder auf dem Boden und weiter mit bellen, um auf 
sich und die Langeweile im angebundenen Alleinsein 
aufmerksam zu machen. Und genau zur rechten Zeit, 
im wunderbaren extasischen Bellen, kommt Mann 
zurück.  
Der nette Herr redet sofort mit ihm und bindet ihn 
zeitgleich los. Die Rute geht schnell und schneller. 
Endlich kommt Bewegung in das Leben. Der Hund 
zeigt seinem Herrchen sofort die Richtung mit der 
Leine und weg waren sie.  

Fazit: Wer hat hier nun wen erzogen und  nur einer in 

dieser Geschichte hat dazugelernt. Wer war das ? :-)  
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Hallo ihr Lieben,

Ich würde mich gerne über ein Feedback von euch freuen, bezüglich dieser 
Fragen. 

Was ist es, was du am meisten in deinem Training vermisst. Damit meine ich, 
welche Inputs brauchst du in deinem Training, damit du und dein Hund glücklich 

und erfolgreich zusammen sein könnt. 

Was ist es, was dir so wichtig ist, dass du alles dafür tun würdet. 

Für was würdest du deine Energie aufwenden um eine Lösung zu erhalten. Sprich, 
welchen Aufwand würdest du dafür betreiben um dein persönliches Ziel zu 

erreichen. 

Schreibt mir einfach eine kurze e-mail. Ein bis zwei Sätze  wären super genial. 
Bitte nehmt euch die Zeit kurz darüber nachzudenken, Nur durch Inputs sind 

Veränderungen und individuelle Lösungen möglich. 

Ich Danke euch herzlich dafür. 

Eure Michaela

Stärke dein Potenzial, hier geht es zu den Möglichkeiten: 

Im Monat August:  

Es gibt Seminare und Workshops in der SV-OG Oberhausen-Buschhausen und 
am 26./27./28. August findet das grosse Event mit Sabine Kessler und mir am 

Urihof statt. Zuschauer können noch dazu kommen. Bei Interesse mich bitte 
Kontaktieren. Infos sind auf meiner Homepage: www.talka-marda.de  
Die nächste Trainingswoche in Neusäß bei Augsburg findet wieder im 

September statt. Diese ist bereits ausgebucht. Die nächsten buchbaren Termine 
sind 25.-28. Oktober, 21.-24. November und 12-18. Dezember. 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 mitbringen. Hier ist genießen angesagt.  
Regelmässige Workshops sind einmal im Monat in der SV-OG Roth, (8.9.22), in 
der Hundeschule Biberach (10.9.22), und in der SV-OG Waiblingen (11.9.22). 
Bei Interesse bitte mich Kontaktieren. Durch die regelmässigen Trainings sind 

gutes Vorwärtskommen und Verständnis in den kleinen Dingen wunderbar 
möglich. Je nach Zeit ist eine Meditation in der Pause inbegriffen und tut 

immer sehr gut. Alles kann, nichts muss :-). 
Einzeltrainings können auf Wunsch ab September wieder gebucht werden. 

Hier stehen  ausschließlich Zeitfenster unter der Woche zur Verfügung. 

http://www.talka-marda.de
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Dein Glaube, deine Gedanken und deine Haltung tragen zur 
tierschutzgerechten Ausbildung und eurem „Sein“ bei. Und das zu 100 

Prozent. 
  
Ein Auszug aus meinem  Buch: Erfolgreich im Hundealltag. :-) 

Das Buch selbst dauert noch, es ist doch deutlich mehr zu tun wie ich dachte. Wie 

sagt man: Unverhofft kommt oft. Es wird auf alle Fälle fertig werden.  

Das nächste Online mental Training findet am 01. September und am 29. September 
statt. Mit der Anmeldung erhältst du vom mir den Energieausgleich von Euro 50,00 zzgl. 
Mwst. per e-mail. Nutze deine Chance, es eröffnet unglaubliches. Die Teilnehmer sind 
begeistert: … Sie tun mir einfach ungemein gut und helfen mir super über gewisse 
Alltagsstolpersteine lang anhaltend hinweg.  

Gesehen für euch: 

Es gibt ein Buch welches heißt: Heilpflanzen für Hunde. Erschienen im Kosmos Verlag. 
Erklärt wird die Wirkungsweise, Rezepturen und deren Anwendung. Vielleicht für so einige 
ein interessantes Thema und eine Möglichkeit zur Vorsorge.  
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Eine Auszeit vom Alltag ist unheimlich wichtig, denn Zeit zum Entspannen und 
Erholen ist der Schlüssel zur Balance. Dies gilt für uns Menschen wie für unser Tier. 
Hier noch 3 Dinge als Schlüssel dafür: 

1:) Streckt euch, atmet tief ein, schnappt euch euren Hund und entdeckt, was euch 
das Leben so bieten kann. 

2:) Macht es euch an einem wunderbaren Platz gemütlich  und futtert zusammen das 
Sandwich oder auch gerne den Apfel. 

3:) Baden im Wald oder an deinem Wohlfühlplatz. Tauche ein in die Gerüche und 
Geräusche der Welt was dich umgibt. Spüre wie alle Sorgen davonfliegen. Beobachte 
deinen Hund wie er sorglos mit der Welt umgeht. Verbinde dich mit ihm. 

Deine Herzhundeschule Michaela Knoche  

Ausbildung mit Herz und Verstand 

Inhaber des Paragraph 11 Tierschutzgesetz, Hypnose Coaching, Mental 
Training, Meditation, Tiertraining und Tierkommunikation, Energetik und 
schamanische Heiltechnik. Online Training. 

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

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

Hast du persönlich ein Problem oder mit deinem Hund das dir als nicht lösbar 
erscheint? Wir können dir helfen, dieses zu betrachten und individuell zu lösen. Alles 
ist möglich, beginne auch du mit dem ersten Schritt. Sei Mutig. Du schaffst das.  

Wir begleiten dich.     In Liebe 🧡  Michaela & Jörg 

  talkamarda.de und imago-hypnose.de 

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