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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.
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September 2022

Herzlich Willkommen zu unserem 
dritten Newsletter in Verbindung von 
Ausbildung rund um den Hund und 
den dabei innenliegenden mentalen 

Themen. 

Ich liebe erlebte Geschichten :-) 
Ihr kennt es alle. Manchmal sind die Gedanken so schräg 
mit uns, dass wir keine Lösung erkennen können. Wir 
wiederholen dieselben Gegebenheiten immer und immer 
wieder. So geschah es, dass an einem Seminar bei mir sich 
folgendes zutrug:  

Es ging um ein Thema beim Sprung. Der Hund taxierte vor 
der Hürde und obwohl sein Talent für den Hüpfer in die 
Höhe perfekt war, so konnte er es nicht zeigen. Es schien, 
dass er auf irgendetwas wartete. Er sogar den Hundeführer 
im Loslaufen gierig beobachtete. Es schien, als ob er unter 
dem Laufen zur Hürde beschäftigt war, den Menschen auf 
der anderen Seite abzufragen ob alles in Ordnung ist. Der 
Mensch redete derweilen ununterbrochen auf den Hund mit 
aufmunterten Worten ein.  Ich beobachtete dies und wir 
wiederholten den Vorgang für weitere Impulse. Da der Hund 
eine Körperspannung vor dem Sprung zeigte, die 
Körpersprache des Hundes jedoch offen und frei war, sprich 
der Hund keine Bedenken am Sprung hatte, probierte ich 
etwas aus. Ich ließ den Hundeführer einfach mal ruhig sein. 
Er sollte erst loben, wenn der Hund wieder auf dem Boden 
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angekommen war. Beim ersten Mal mit Stille taxierte der 
Hund weiter den Meister. Also noch das gleiche Bild. Jedoch 
beim zweiten Mal schien es, als wenn der Hund aufatmete 
und Schwups, ohne Stopp, mit toller Motivation, den Sprung 
absolvierte. Der Hundeführer dahinter strahlte mit seinem 
Hund um die Wette.  

Was war passiert? Die beiden haben eine phantastische 
Bindung zueinander. Für den Hund hieß es, den Menschen 
beobachten, falls dieser noch irgendetwas unterwegs 
wünscht. So wusste der Hund aufgrund des dauernden 
Sprechens nicht, ob es noch irgend etwas anderes für ihn 
zu tun gab. Da das Loben nun nach vollbrachtem Hüpfer 
kam, war für den Hund der Sprung einfach und klar.  

…und die Moral von der Geschicht: Des Menschen Herz 
gehört dem Hund und umgekehrt. Doch die Stimme des 
Menschleins spricht oft mit dem Verstand. Deswegen seid 
euch gewiß, sprecht zur rechten Zeit am rechten Ort. Dann 
ist das gute Training und der Erfolg euch gewiß. Manchmal 
darf es auch weniger sein :-)  

Termine im September und 
Oktober 2022: 

08. September in der SV-OG 
Roth bei Nürnberg

10. September in Biberach bei 
Heilbronn

11. September in der SV-OG 
Waiblingen

19.-22. September 
Trainingswoche in Neusäß 
(ausgebucht)

29. September online mental 
Training

Einzeltermine im mentalen 
Training sowie im Hundetraining 
ist im September wieder möglich

01. Oktober bei der 
Hundeschule Biberach bei 
Heilbronn

02. Oktober im SV-OG 
Waiblingen

15./16. Oktober 2-Tages 
Workshop in der SV-OG Roth 
bei Nürnberg

22./23. Oktober bei DRK 
Homburg

25.-28. Oktober Trainingswoche 
in Neusäß, noch 2 Plätze frei

Vertrauen ist ein Zustand zwischen Wissen und Nicht-
Wissen. Du brauchst Informationen oder Erfahrungen, 
um jemanden und etwas vertrauen zu können. Du 
brauchst aber auch eine Unsicherheit, damit Vertrauen 
überhaupt benötigt wird. 

Was bedeutet das? Der Grundstein ist eine realistische 
Selbsteinschätzung - von den Fähigkeiten und Stärken bis 
zu deinen Schwächen und Ängsten von dir und deinem 
Hund. Außerdem stärkt es dein Selbstvertrauen, dich und 
deinen Begleiter immer wieder in Situationen zu bringen, 
die neue Erfahrungen beinhalten. Durch diesen kleinen 
Schritt aus der Komfortzone lernst du, was du dir und 
deinem Vierbeinigen Freund zutrauen kannst und was 
eher nicht. Durch einen bewussten Umgang mit diesen 
Erfahrungen stärkst du dein Selbstvertrauen, ganz analog 
zu deinem Vertrauen in der Hundebeziehung. 

Wir beschäftigen uns im Monat September mit dem 
Selbst und dem Selbstvertrauen. Wie sieht das in Verbindung 
von Hund und Mensch aus - Artikel dazu folgt in Kürze.
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Neu: Unser Wissenkurs für mehr 
Selbstvertrauen und Mut im Training mit 
unserem Hund. Der Kurs wird online 
angeboten. Bei Interesse melde dich gerne 
bei mir unter Handy: 0151-22994963 

Kursdauer voraussichtlich eine Stunde über 
Zoom. Kursgebühr Euro 25,00 inkl. MwSt. 
Auch für Vereine bestens geeignet des Abends 
etwas Besonderes für sich planen. 

Neu: Ab November dieses Jahres bieten wir 
für Menschen die etwas Besonderes wollen in 
ihrem Leben mit dem Hund drei 
verschiedene Formen von Schulungen an. 

Du möchtest dich selbstständig machen und 
benötigst umfangreiches Wissen einfach und 
effektiv gelernt und den Paragraph 11?   

Du möchtest Menschen in den Vereinen und 
Hundeschulen, oder in Praxen mit „gewusst 
wie - mental stark“ begleiten?

Du brauchst beide Themen um deinen Traum 
von einer ganz besonderen Hundeschule in 
deinem Leben zu leben und möchtest dich 
mit einem aussergewöhnlichen Zertifikat 
sichtbar und selbstständig machen? 

Du möchtest für dich effektiv die Verbindung 
von Hund und Mensch spüren und 
verbessern?

Hierzu wird es Ende Oktober einen 
Infoabend online geben. Du hast Interesse 
an etwas Einmaligen und Besonderen? Du 
möchtest das Lernen was dir keiner sagt. Du 
spürst auch, dass da noch soooo viel mehr 
sein kann. Dann starte sofort und melde dich 
bei uns. Wir starten mit 10 ausgesuchten 
Persönlichkeiten ab spätestens Dezember in 
dieser Form der kohärenten Hunde und 
Menschenausbildung. Gemeinsam mit Herz 
und Verstand. Wir, Jörg Hannig und Michaela 
Knoche, helfen dir das unmögliche möglich 
zu machen. 

Hallo ihr Lieben,  

niemand ist so begabt wie du und genau 
das ist deine Superkraft. Du und alles 
was deine Persönlichkeit ausmacht, ist 
einmalig. Du bist ein Wunder und auch 
dein Hund. gehört dazu. Vergiss das 
niemals. Und schon gar nicht an 
schlechten Tagen, an denen du denkst: 
„Wir sind es nicht wert“. Denke immer 
daran: Nicht weniger als das ganze 
Universum steckt in euch.  

Eine Liebe. Ein Traum. Ein Team. 

Deine Michaela & Jörg 

PS: Leite diesen Newsletter gerne auch weiter, 
wenn du dich von deinen Liebsten mit dem 
Thema Hund begleiten lassen möchtest.  

Wir freuen uns so sehr über so viel positives 
Feedbacks. Schreibe etwas über uns, ganz 
einfach über diesen Link: 

https://g.page/r/CRNVXj3emZggEAI/review 

Tiertraining und Tierkommunikation, Hypnose 
Coaching, Mental Training, Meditation und 
schamanische Heiltechnik. Online mental 
Training und Einzelbetreuung bei tieferen 
Themen.  

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

 

https://g.page/r/CRNVXj3emZggEAI/review
mailto:talkamarda@t-online.de
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