
Liebe Maja 
 
Nun ist es schon eine Woche her, seit ich bei dir das Führungsseminar 
besuchen durfte. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an dich und 
dein Team. Es hat mir außerordentlich gut gefallen bei euch und ich bin 
daran abzuklären, für welche Seminare ich mich noch anmelden 
möchte/kann. Das Wesen Hund fasziniert mich immer mehr und ich würde 
gerne noch sehr viel mehr darüber lernen. Gabbro ist entschieden viel ruhiger seit dem letzten 
Wochenende. Allerdings müssen wir beide noch üben und ich bin daran, das Erlernte 
zu verinnerlichen. Dabei helfen mir auch deine Videos im Internet. 
Würdest du Simona einen lieben Gruss von mir sagen? Ich habe sie als 
meinen guten Engel erlebt, der immer zugegen war, wenn ich 
Schwierigkeiten mit Gabbro hatte und du andersweitig beschäftigt warst.  
Ganz herzliche Grüsse 
Christine (Schweiz) 
 
 
Lieben Dank nochmal für das WE, das eine große Veränderung in mir bewirkt hat, nicht nur bezüglich 
meiner Motte. Ich wünsche Euch auch weiter so viel Erfolg und positive Resonanz, macht weiter so, 
ihr seid alle tolle Menschen die sicher ganz viel bewirken können in dieser nicht immer guten Welt!!!! 
Ganz liebe Grüße an das Team von Kathrin mit Motte 
 
 
Liebe Maja , 
 
nachdem nun fast genau zwei Monate vergangen sind, möchte ich mich endlich für das tolle Seminar 
mit Dir und dem Team vom Dog Institut bedanken. 
Ich kam mit meinen zwei Doggenmixen zum Rudelseminar und war sehr gespannt auf die Maja, die 
ich schon aus den Büchern kannte. Ein ganz großes Lob an Euch alle. 
Ihr habt meine Erwartungen nicht nur erfüllt sondern weit übertroffen. Ihr habt es geschafft, jeden 
Teilnehmer und jeden einzelnen Hund ständig in die Arbeit mit einzubeziehen und es blieb keine 
Frage offen. Jeder, egal welches Problem er hatte, fand Eure Beachtung und bekam Lösungsansätze. 
Manchmal reicht es auch, wenn man die Bestätigung bekommt, dass man auf dem richtigen Weg ist. 
Vielen Dank an an Dich und das gesamte Team. 
Viele Grüße von Kerstin Grobla mit Lennox und Julie 
 
Liebe Maja! 
Noch einmal herzlichen Dank für die Tage bei Dir. Ich bin eingetaucht in ein schönes Lernumfeld mit 
vielen wunderbaren Menschen und Hunden. Ich habe beobachtet, gestaunt , reflektiert, 
nachgedacht, Lust auf mehr bekommen. Ich habe Lust bekommen mit meinen und anderen Hunden 
auf eine feine Art und Weise zu kommunizieren. Warum rufen, wenn man flüstern kann! Am meisten 
hat mich berührt, wie Du Menschen und Hunden aus schier ausweglosen Situationen und 
Verknüpfungen heraushelfen kannst. Und das in so kurzer Zeit. Das ist eine wundervolle Aufgabe! 
Wir Teilnehmer vom Gasthof-Palmenhof haben uns so gut verstanden. Wir haben gelacht und mit 
einander geblödelt und dann aber auch wieder sehr ernste Themen miteinander geteilt - und 
natürlich wurde anschließend wieder gelacht. Als ich in Schönefeld auf mein Flugzeug gewartet habe, 
habe ich gemerkt, dass ich innerlich so ruhig und entspannt war, wie schon ewig lange nicht mehr. Es 
tut so gut, einmal alle Sorgen und Probleme hinter sich zu lassen und ganz einzutauchen in den 
gegenwärtigen Moment. Danke dafür. Herzliche Grüße Doris 
 
Nochmal danke an Dich Maja für Deine einmalige Art Dinge zu veranschaulichen und für Deine 
Herzlichkeit und Wärme uns Teilnehmern gegenüber. Mir hat die Woche gut getan. 
Ganz liebe Grüße aus dem Pfälzer Wald. 



Sabine 
 
Liebe Maja, und liebe Anja!  
 
Ich muss mich unbedingt noch bei Euch bedanken, für den herzlichen Umgang und die 
Fürsorglichkeit, mit der Ihr meinen Hunden entgegen getreten seid! Ich bin froh, dass ich am 
Donnerstag dabei sein durfte! Es hat mir riesigen Spaß gemacht! 
Ein herzliches Danke noch einmal ;o) 
Nun war ich ja am Wochenende auf der Insel Poel am Strand mit den Hunden…… 
Mein Mann war sehr beeindruckt! Ich allerdings auch !!! Ich hatte zwei völlig entspannte Hunde, die 
sich neben uns in den Sand legten und ungefähr 20 spielende Hunde die sich am Strand austobten, 
ignorierten! Nur einmal machte Morti einen Satz nach vorn, weil er sooo gern mit dem Goldi spielen 
wollte, der direkt vor uns in eine Spielaufforderung ging. Aber er hörte auf mein Signal und blieb. Ich 
bin echt immer noch platt, wie gut das funktioniert. Auf den Fotos kann man sehen, dass beide noch 
an der Leine liegen. Aber da hat Frauchen noch nicht das nötige Vertrauen ;o)) Später wurden sie so 
entspannt, dass sie sich auf die Seite drehten! 
Ich muss das jetzt nur noch hier zu Hause beim Gassi gehen alles hin bekommen. Das konnten wir ja 
noch nicht so sehr üben, weil wir gleich am Freitag auf Reise gingen. Aber ich wollte Euch das 
unbedingt schreiben, dass beide Hunde am Strand zwischen vielen anderen Hunden total cool 
blieben! *freu* 
Das ist ein völlig neues Lebensgefühl für uns! 
Viele dankbare Grüße noch einmal an Euch, Sylvia mit Mortimer und Fritzi (Livekundin beim 
Trainerseminar) 
 
 
 
Liebe Maja, Simona, Anja, Sabine und Heike, 
 
wir sind wieder zurück auf Gran Canaria und immer noch in der Verarbeitung der vielen Eindrücke.  
Wir haben noch nie ein solches Seminar erlebt, was so wertschätzend und humorvoll war, gepaart 
mit Leichtigkeit und Intensität.  
Pure Frauen Power!!! Jede Frau durfte sein wie SIE ist und Fehler machen war erlaubt, sogar 
gewünscht, um daraus zu lernen.  
Wir sind begeistert von der Art und Weise der klaren Kommunikation mit Hunden und das wir dies 
Erfahren durften. 
Ganz liebe Grüße und viel Sonnenschein schicken Euch Gabi und Kerstin 
 
 
Liebe Maja, liebe Mitarbeiterinnen des Dog-Institues, 
 
Euch allen ein herzliches Dankeschön für die einfühlsame, herzliche und 
hilfreiche gemeinsame Zeit beim Führungsseminar. Die drei Tage waren 
prall gefüllt mit Begegnungen, Eindrücken und Erkenntnissen, die 
wirklich ein großes Geschenk sind - ich packe immer noch aus.... vieles 
will sich erst langsam setzen und ist noch gar nicht verarbeitet. 
Ich habe eine sehr große Achtung vor dem, wie ihr Menschen und Hunde 
begleitet und ihnen helft und habe dies so noch nicht kennengelernt. 
Hunde werden von euch weder verklärt noch unterschätzt, sondern spürbar 
als wertvolle Lebewesen und Begleiter gewertschätzt, denen man viel mehr 
Verständnis entgegenbringen darf. Sie werden weder gebrochen, verängstigt 
oder abgefüttert, sondern unterstützt und da begrenzt, wo es notwendig 
ist - und das konnte man bei jedem Hund sehen! 
Tatsächlich würde ich gerne von Euch weiter lernen, denn eines weiß ich 



und dies ist keine Koketterie - ich stehe noch sehr am Anfang und 
wünsche mir, dass ich den Hunden ein besserer Begleiter und Unterstützer 
werde.  
Herzliche Grüße Mario 
 
 
Liebe Maja, liebe Simona, lieber Eberhard, 
 
danke für die gemeinsame Zeit! Es war sehr interessant, sehr 
informativ und sehr unterhaltsam mit Euch!  
Habe beide Bücher von Dir, Maja, gelesen. Highlights! Im Seminar 
durfte ich Deine / Eure Erkenntnisse und sensiblen Erfahrungen praktisch und sehr beeindruckend 
erleben. Zwei sonnige Tage mit sehr netten Menschen und tollen Hundepersönlichkeiten, fand ich 
klasse! Mal schauen, wohin (auch) die eigene Intuition führt, aber einem 
weiteren Seminar sehe ich gerne entgegen. Danke für alles! 
Alles Gute für Euch und Eure vierbeinigen Begleiter, 
Karin 
 
 
Hallo Maja,  
ich bin glüüüüücklich (-:  
Ich habe gleich gestern Deinen Rat befolgt und bin mit Shaitan ins Feld gefahren und habe ihn frei 
laufen lassen. Ich war anfangs etwas ängstlich, aber ich musste gar nix machen, denn er war zwar 
vorne, ist aber immer nach ein paar Metern stehen geblieben und hat mich gesucht und gewartet. 
Habe natürlich Haken usw. gemacht und ihn zwischendurch hinter mir laufen lassen. So habe ich ihn 
noch nie gesehen, denn er konnte auch einfach seine Geschwindigkeit gehen und man hat gar nicht 
gesehen, dass ihm ein Bein fehlt. Sehr schön war auch, dass er jede Pfütze mitgenommen hat und 
sich richtig darin gewälzt hat, er sah aus wie ein Schnitzel. Mit Kimi und Pepe habe ich das später 
auch so gemacht, was auch gut gelaufen ist. Kimi hat es sofort verstanden, Pepe musste erst sehr 
weit weg und einen See erkunden, bis er es verstanden hat. 
LG Sofia 
 
 
Hallo Maja , 
erst einmal vielen Dank für alles! Seit dem Seminar habe ich alles, was ich bei verschiedenen 
Hundetrainern(innen) gelernt habe, schnell aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das Verhältnis zu 
,,Feliz'' und ,,Lotte'' hat sich noch positiver verändert. Und vor allen Dingen ist das auf dem Seminar 
erlernte so einfach umzusetzen. Das Bellen am Fenster können wir sofort stoppen! Auch die 
Aufmerksamkeit, die uns die Tiere entgegenbringen, ist enorm gestiegen und alles OHNE Leckerchen! 
Ein Beispiel: Lotte hat sich heute mal wieder im Garten etwas ,,organisiert'' und hat es vorher niemals 
freiwillig hergegeben, bis heute. Ein Laut und sie ließ es sofort liegen, so dass ich es nehmen konnte. 
Dieses Seminar war das Beste was wir für unsere Hündinnen tun konnten. Jeder der seinen Hund 
verstehen möchte und von ihm verstanden werden will, sollte unbedingt bei einem Seminar mit 
Maja teilnehmen. Unser Dank geht auch an Jaqueline, Magdalena und Eberhard die das Seminar 
super unterstützt haben und mit Rat und Tat zur Seite standen.  
Alles Liebe wünschen Euch Rosalie und Michael 
 
 
Hallo, Maja, 
das Seminar in Helpsen verlangt dringend nach einem Feedback: 
Du erinnerst Dich an meinen "Telefonterroristen" Eiyu, dem ich heute mit 
dem Kurzzeit-Aussperren in 2 min seine Verrückheit ausreden konnte. 
Auch die Aktion Arm=toter Fisch hat schon enorme Wirkung gezeigt. 



Die 2,5-Tage-Aktion war für mich ein einziges positives Erlebnis, bei 
dem wirklich alles gepasst hat! 
Dafür drücke ich Dich noch einmal voller Dankbarkeit. 
 
Karl mit Eiyu 
 
Hallo, liebe Maja - 
heute vor einer Woche schwirrte mein Kopf von den vielen Eindrücken, Erkenntnissen und schönen 
Erlebnissen bei unserem Seminar.Nachdem nun alles ein wenig gesackt ist, muß ich heute unbedingt 
auch ein großes DANKESCHÖN an Dich und Dein Team loswerden! 
Diese 2 1/2 Tage haben mich tief beeindruckt, und ich bin immer noch erstaunt, wie "einfach" im 
Grunde die Kommunikation mit unseren Vierbeinern ist. Auch meine anderen drei Wuffels erstaunen 
mich jeden Tag, obwohl ich bislang nur mit Bizzi trainiert habe, klappt es auch mit den Anderen - nun 
ja, nicht immer - aber immer öfter. Wir werden am Ball bleiben, aber trotzdem freue ich mich heute 
schon auf das "Rudel-Seminar" im Mai.  
Liebe Grüße Edith + Bizzi 
 
 
 
Konnte versch. Trainer (durch Seminare) kennenlernen. 
Einige wenige fand ich ja schon nicht schlecht (allerdings für meinen Geschmack zuviel 
Einschüchterung)... aber die Frau Nowak war mit Abstand am allerbesten. Ich war letzte Woche auf 
ihrem ersten "Trainer Führungsseminar" und kann das gar nicht so alles genau beschreiben..... will 
ich auch nicht, denn man muß das alles selber erleben und reflektieren. Aber diese Frau geht unter 
die Haut!!! Ich kenne niemanden, der die Menschen und Tiere mit soviel Respekt und Verständnis 
behandelt wie sie!!!!! Es waren insgesamt 20 Leute auf diesem Seminar (natürlich viele Trainer, die 
auch viele Trainingsmethoden kannten) und alle waren wirklich begeistert!! Die Kunden, die dort mit 
ihren Hunden als Livekunden hinkamen, hatten alle mehrere Trainer durch (bis zu 8 verschiedene 
!!!!) und waren wirklich absolut hilflos und verzweifelt. Sie kamen aus Österreich, München, Bielefeld 
usw... und waren am Schluß alle so erleichtert und dankbar.... uns stand jedes mal das Pippi in den 
Augen... 
Wer denkt, das Maja arrogant oder sonst etwas ist.... fahrt selber hin und macht euch selber ein Bild 
von ihr und ihrem großartigen Team!!! 
lg Susan 
PS: die meisten Trainer werben ja immer damit, daß sie keine Gewalt anwenden, aber Maja war die 
erste, die dieses Versprechen gehalten hat! Klappte übrigens auch bei einer sehr aggressiven Dobi-
Hündin!!!  
 
erschienen als Blog auf www.hallohund.de 
 
Vorgeschichte: Irgendwann im April 2011 fiel mir Majas Buch "Die mit dem Hund tanzt" in die Hände. 
Die Geschichten aus ihrem Leben in Russland und als Hundetrainerin lasen sich ganz toll und ihre 
Philosophie klang wunderbar.  
Aber wenn ein Martin Rütter, "anerkannter Hundegott in allen Medien" Wochen braucht um einem 
Junghund nur allein das Ziehen an der Leine abzugewöhnen, wie soll dann sowas in wenigen Minuten 
möglich sein?? 
Da ich regelmäßig mit Tierheimhunden, die die unterschiedlichsten Probleme haben, unterwegs bin, 
beschloss ich in der Hoffnung es möge wahr sein und mit viel Skepsis im Hinterkopf, ein Seminar bei 
Maja zu besuchen. 
Das Beste diesmal nicht zum Schluss: Es ist wahr, es funktioniert, es ist tatächlich so einfach! Die 
Hunde verstehen es fast in Sekunden, die Menschen tun sich schwerer, denn man hat ja jahrelang 
vermittelt bekommen, man habe den "untherapierbaren Problemhund" erwischt. Ich habe den 
Collierüden gesehen, der an der Leine zerrte wie ein Pferd und schon nach wenigen Minuten die 



Führung abgab, sich zeigen ließ wo er nicht sein durfte und dann problemlos 30 Minuten hinter 
Frauchen spazieren ging.  Ich sah den Hovawarthrüden, dem mehrere "Hundetrainer" absolute 
Unverträglichkeit mit Hunden attestiert hatten, wie er überglücklich mit Rüden und Hündinnen auf 
der Wiese spielte und nicht fassen konnte, dass er wirklich Hund sein durfte. Ich sah den extrem 
angstaggressiven Schäferhundmix, der alles angriff, was sich im Umkreis von 20 Metern bewegte 
einen Tag später völlig entspannt mitten im Teilnehmerkreis liegen und darauf vertrauen, dass 
Frauchen alles regelt. Ich konnte den 6 Monate alten Labrador beobachten, der voll konzentriert und 
begeistert das Target der Reizangel jagte, im sekundenbruchteil gestoppt werden konnte und trotz 
weiterer Bewegung der Reizangel ruhig wartete, um erst nach Freigabe sofort wieder loszujagen.  
Ich habe 11 unterschiedlichste "Problemhunde" und ihre Besitzer erlebt, die ein völlig neues 
Zusammenleben lernten, ihre Partnerschaft neu entdeckten.  
Fazit: Wer einen Hund will, der stets mit der Nase am eigenen Knie schleift, der beim Anblick eines 
Balls wahnsinnig wird oder beim Kommando "Sitz" mit zitternden Flanken und hechelndem Maul 
aufs nächste Kommando wartet, der hat bei Maja Nowak nichts zu suchen. Wer aber ein 
harmonisches Zusammenleben, geprägt von Spass für Mensch und Hund will, der sollte sich 
überlegen, Maja Nowak und ihr Team zu besuchen. Ihre Seminare sind nicht billig, aber jeden Euro 
dreifach wert! LG 
Eberhard und die Tierheimbande 
 
 
 
Ein Buch – ein Seminar – und danach (Eintrag auf Wayos Homepage)  
 
Kürzlich fiel mir ein Buch in die Hände, das mich sehr berührt hat: Maike Maja Nowak: “Die mit dem 
Hund tanzt”. In diesem Buch berichtet die Autorin von ihren Erlebnissen mit Hunden und Menschen, 
von Beziehungen und der Art der Kommunikation untereinander. Neugierig und mit dem Wunsch, 
mehr darüber zu erfahren, haben wir am zweiten Juliwochenende kurzentschlossen ein Wochenend-
Führungsseminar bei Maike Maja Nowak besucht.Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht, es 
war äußerst interessant und lehrreich. Maja Nowak hat uns mit einem feinen Gespür für die 
verschiedenen Hunde- und Halterpersönlichkeiten, mit großem Einfühlungsvermögen, Sachverstand 
und Humor ihre Sichtweise auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund und ihre Art des Umgangs 
mit Hunden näher gebracht: eine klare und respektvolle Kommunikation von Regeln, ohne 
Konditionierung, ohne Leckerchen, ohne Gewalt. Sehr überzeugend und vieles davon geradezu 
verblüffend einfach und logisch. (Im Gegensatz zu manchen Trainingsmethoden, die schon für den 
Halter nicht immer einfach zu erlernen und umzusetzen sind, geschweige denn für den Hund!) 
Die Teilnehmergruppe war gut gemischt, Menschen aus ganz Deutschland mit ihren Hunden – vom 
Chihuahua bis zum Hovawart, im Alter zwischen 6 Monaten und 9 Jahren. Bei ausnahmslos allen 
Teilnehmern waren direkt vor Ort erste beeindruckende Erfolge zu beobachten. 
Unser Zusammenleben mit Wayo hat sich durch das Seminar nicht grundlegend geändert. Doch 
unser Verständnis für ihn und für hündische Verhaltensweisen generell ist gewachsen, und wir haben 
einen sehr guten neuen Grundstein gelegt, auf dem wir aufbauen können. Wir machen täglich kleine 
Fortschritte und das Wichtigste: es fühlt sich gut und richtig so an. Danke, Maja! 
Zitate von Maja Nowak, die für mich die Essenz des Buches und des Seminares sind: 
Wenn es um Hunde geht, hat niemand mehr Recht, als diese selbst. 
Sinnvolle Regeln zu kommunizieren, auf die Natur des Hundes einzugehen sind der größte Ausdruck 
des Respekts vor diesem wunderbaren Wesen. 
Und nicht zuletzt: Macht es Euch schön mit Euren Hunden! :) 
Sylvia 
 
 
Liebe Maja, liebe Simona - liebe alle - 
Ich bin immer noch ganz beeindruckt von Eurer Arbeit... 



Ich habe sehr von diesen eineinhalb Tagen profitiert - viel mitgenommen, nicht nur für meinen 
Roman. Insbesondere, liebe Maja, Deine Körpersprache hat mich fasziniert. Und dieser Satz, der doch 
so logisch ist: man muss den Hund (respektvoll) informieren. Das gilt ja eigentlich für jede 
Kommunikation, in der man etwas erreichen will!  
Erfolg muss ich euch nicht mehr wünschen, den habt ihr. Zu Recht. 
Ich wünsche euch allen einen großartigen Sommer! Und freue mich auf ein Wiedersehen. 
Herzlich, Anne 
 
Liebe Maja,  
nun muss ich doch mal schnell ein kurzes Feedback zu unserem Seminar am letzten Wochenende 
geben. In diesen 2, 5 Tagen habe ich mehr gelernt als in den vergangenen ca. 10 Jahren - ich habe 
viele Hundeschulen / Trainer (auch namhafte) kennengelernt - was dich insbesondere von all diesen 
großen und kleineren Choryphäen unterscheidet, ist nicht nur die Methode und die Philosophie, die 
du vertrittst, sondern vielmehr deine Fähigkeit, dein Wissen und deine Erfahrungen zu vermitteln. Ich 
hoffe und wünsche mir, dass dir sehr sehr viele Menschen zuhören, damit es vielen Hunden besser 
geht. Manchmal ist man mit einem nicht so ganz einfachen Hund dermaßen überfordert, dass man 
nur noch negative Energie ausstrahlt und unbewußt (wenn auch nicht wirklich) resigniert. Du hast 
mir/uns eine sehr wichtige Botschaft mitgegeben - ich versuch das mal zusammenzufassen: 'Das ist 
dein Hund mit all seinen positiven Eigenschaften und seinen Schwächen, die du annehmen musst. 
Dann wirst du auch die nötige Energie aufbringen, mit deinem Hund 'hündisch' zu kommunizieren, 
und er wird dir zuhören.' (ich glaube, das trifft es ganz gut, oder?). 
Wir waren die ganze Woche jeden Tag gemeinsam jagen. Wir haben Grillwürstchen, Pansen, 
Hühnerherzen oder was auch immer auf dem Speiseplan war, gejagt. Zuerst im Garten und dann an 
der Schleppleine im Wald. Das macht uns allen viel Spaß, und Shanti hat sehr viel besser zugehört als 
Amy, die, wenn es um Fressen geht, immer meint, die erste sein zu müssen. Im Wald war Shanti zwar 
schon manchmal durch Wildgeruch kurz abgelenkt, aber ich hatte sie immer relativ schnell wieder 
bei mir. Ich könnte jetzt noch endlos weiter berichten, aber das sollte ja nur ein kurzes feedback sein. 
Nochmal ganz ganz lieben Dank für das tolle Seminar, auch an Jaqueline, Anja und Simona 
von Marion mit Shanti 
 
Ich möchte Maja 
 und euch, auch im Namen meines Hundes, danken. Unsere liebe Leeloo war mir zwar sehr vertraut 
aber nun begreife ich sie auch. Hinter dem Vorhang aus Pelz ist eine Seele aufgetaucht die mir ihre 
Geschichte erzählt, wenn ich genau hinspüre . Maja macht sie sichtbar, erfahrbar, hörbar, einfach so. 
Mit den direkten Körpergesten habe ich noch so meine Probleme.  
Mir gefällt wenn Maja simultan mitspricht was der Hund gerade meint, das ist wie ein Film mit 
Untertiteln. Herzliche Grüsse an Alle von Simone 
 
Liebe Maja, Liebes Team ! 
Ich hatte versprochen zu berichten, wie es mit unserer neuen Hündin so anläuft. Vor knapp 3 
Wochen ist unsere langersehnte Amanda aus Ägypten nun bei uns eingetroffen. Nachdem Maja 
aufgrund der Fotos in dem Mix einen Teil Langhaarpodenco vermutete, bekam ich es etwas mit der 
Angst. Die war jedoch völlig unbegründet. 
Amanda ist ein ganz toller Hund. Abgesehen davon, das sie noch viel hübscher ist als auf den Fotos ist 
sie ganz lieb, sehr aufmerksam und willig das Richtige zu tun.Sie möchte wirklich wissen, wo der` 
Kopierer steht`. Dieses Beispiel von Maja ist mir so im Kopf geblieben, das ich mich von Anfang an 
bemüht habe ihr das zu zeigen. Es stellte sich heraus, dass sie sehr sensibel und aufmerksam auf 
mein Warngeräusch reagiert. Vor lauter Aufregung war mein Sch...t am Anfang oft zu heftig. Und 
auch hier half mir der Vergleich mit der Fahrschule wirklich weiter. Ich wäre sonst verzweifelt 
darüber so viele Fehler zu machen. Nun habe ich mich  eingependelt. Und ich kann es manchmal 
nicht glauben, dass ich das ganz alleine an der Reaktion des Hundes ablesen konnte. Aber es ist ja 
wirklich so einfach! 



Besonders lustig finde ich meine Familie. Bevor Amanda da war haben sie mich oft `hochgenommen`, 
wenn ich ungefragt meine neu erlernten Weisheiten preisgab. Ich hab allen gesagt, dass es egal ist, 
wenn sie mit dem Hund anders umgehen als ich. Und nun kann ich oft, mehr oder weniger heimlich 
beobachten, wie sie es doch auch genauso versuchen wie ich. So ist mein Mann begeisterter Touch 
Spieler geworden. Der große Sohn (16) achtet sehr darauf dass sie ihn nicht anspringt, wenn er es 
nicht ausdrücklich verlangt. Und der `Kleine` (10) übt den Abruf an der Schleppleine im Garten. Alle 
haben das Warngeräusch ausprobiert und waren überrascht über die Wirkung. Wir sind also glücklich 
und zufrieden mit unserer Wahl. Aber ich vor allem deshalb, weil ich Maja und Euch alle genau zum 
richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe. 
Das Seminar, da waren Dörte und ich uns auf dem Heimweg einig, war das Beste, was uns seit 
langem passiert ist. Das liegt natürlich auch an der großen Besonderheit und Ausstrahlung von Maja, 
und an der Herzlichkeit von Euch allen, aber das wisst ihr ja sicher schon. 
Ganz liebe Grüße an Alle  
Angela 
 
 
Liebe Maja, Briefe schreiben ist manchmal wie Lieder schreiben - schwierig und doch einfach - wenn 
man die Worte trifft, die Emotion erreicht und für sich rund ist --- Danke für Deine unglaublich Mühe, 
alles Mögliche für Deine Kursteilnehmer zu tun, dass sie sich bei Dir wohlfühlen. Ich kann als 
Kursleiterin nachvollziehen, was Du da organisierst und im Blick hast! Und als Kursteilnehmerin habe 
ich die größte Hochachtung vor Dir! Ich möchte mich bedanken für Deine Einfühlsamkeit, deine 
unabdingbare Konsequenz, und die Fröhlichkeit, mit der Du so schwierige Teile vermitteln kannst. Ich 
finde Dich einfach toll! 
 
Also noch kurz das neuste von mir und den Hundi´s : Gestern habe ich dem kleinen Kontrollfreak 
Dino die Verantwortung abgenommen. Erst habe ich Maila auf ihren Platz auf der Veranda 
verwiesen, Dino auf eine Decke im Garten gesetzt. Dino hat die Decke nicht verlassen, es hat aber 
fast eine 3/4 Stunde gedauert, bis er sich hinlegte, aber noch nicht entspannt. Maila blieb in der 
ganzen Zeit auf ihrem Platz und sah zu. Dann kam der angekündigte Besuch! Ich sah ihn zuerst, habe 
Maila gezeigt - ich habs gesehen und meinen Besuch bedeutet, in den Garten zu kommen und nicht 
zu reagieren, bis ich Zeit für ihn habe. Dino schoß sofort hoch, ich habe auf die Leine getreten, dann 
Raumbegrenzung, Maila zeitgleich nach hinten ein tsch gegeben - sie blieb auf der Veranda stehen - 
dann Dino zurück auf die Decke gebracht und eingegrenzt. Maila zurück auf ihren Platz gewiesen. 
Dann blieben beide auf ihren Plätzen und ich begrüßte meinen Besuch, wir haben uns gesetzt und 
unterhalten. Die Hunde blieben, legten sich und ich wartete mit den Okay solange, bis sie entspannt 
lagen. Ich hab´s ja fast nicht für möglich gehalten, aber es klappte. Grad bei Dino, der bei Besuch ja 
ausrastet und sich nicht fassen ließ. Im übrigen habe ich das Gefühl, daß die beiden noch nie so 
entspannt bei Spaziergängen waren, seit ich unterwegs kaum noch rede. Gehen wir los, können sie 
schnüffeln und voranlaufen, bis sie sich gelöst haben. Dann rufe ich sie zurück - klappt 
hervorragend!- und sie gehen an meiner Seite mit mir weiter. Maila geht manchmal so dicht bei mir, 
daß sie meine Hand berührt, als ob sie es so wollte. Sie bleibt nicht zurück und wenn mal zum 
pinkeln, schließt sie sofort wieder aufEs ist so angenehm jetzt mit den beiden zu laufen. Weder Streß 
für mich und meine Hände, noch für die Hunde. 
Ich konnte Maila gestern das erste Mal fast eine Stunde lang bürsten. Sie lag entspannt auf der 
Veranda und ich dachte an die nötige Fellpflege. Ich legte die Bürsten schon mal vor sie (sie ist 
spätestens beim Anblick derselben abgehauen) blieb aber und ich habe dann unerwartet mit ihr 
einen intensiven Kontakt gehabt. Als ob unsere Bäuche miteinander sprachen. Sie hat diese Pflege 
anscheinend genossen und sogar gegrunzt mit fast geschlossenen Augen. Habe ich noch nie erlebt. 
Sogar die Vorderläufe konnte ich bürsten. Was ich sonst nur angeleint konnte und mit Kampf und viel 
Wurst. Zwischendurch habe ich ihr immer wieder das Nackenfell massiert, es hat ihr wohl auch das 
erste mal gefallen. Große Freude für mich!!!! Dino schaute zu und auch er ließ sich anschließend 
auch schön bürsten, da schaute Maila dann zu. 



Mir wird im Augenblick so richtig klar, was ich in der Vergangenheit meinen Hunden angetan habe. 
Durch meine Unbeherrschtheit wegen Schmerzen, aus Wut, aus Ablenkung, aus Nachlässigkeit - wie 
furchtbar! Es tut mir so leid. Tröstlich nur, daß sie im hier und jetzt leben, es hoffentlich nicht mehr 
erinnern und ich es jetzt einfach besser machen kann. Und das will ich unbedingt. Sie leben ja nicht 
so lange wie ich - und die Zeit, die sie noch bei mir sind, möchte ich ihnen so schön, angenehm und 
erfüllt wie möglich machen. Und ihre positive Rückmeldung auf mein neues Verhalten macht Mut! 
 
Bis bald und liebe Grüße an Dein Team - Marlies 
 
Liebe Maja, 
 
Das Seminar sackt bei mir, und mir wird immer mehr bewusst, dass ich, so wie ich es bisher gelernt 
habe und auch gelehrt habe nicht weiter machen kann. Es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. 
Ich werde für die Zukunft umdenken, und (versuchen) Hundeführern zeigen, wie sie es schaffen 
einen Hund ohne Gewalt und Leckerli zu leiten. Mir fehlt da sicher noch Deine Erfahrung. Gerne 
hätte ich auch noch an Deinem Trainerseminar teilgenommen, aber das ist schon ausgebucht. Zudem 
liegt das genau in unserem Jahresurlaub. Aber ich kann einfach nicht so weitermachen wie bisher. Ist 
schon irgendwie komisch. Ich werde ganz viel mit meinen Hunden und Pflegehunden arbeiten und 
sehen wie weit ich all das Gelernte effektiv umsetzen kann. Am Donnerstag habe ich einen Termin 
mit einer Frau die zwei Mittelspitze führt und ganz wahnsinnig wird, dass diese immer Hunde 
angehen und zudem auch noch so viel bellen. Diverse Hundetrainer hat sie schon „verbraucht“.Ich 
werde Dir berichten, wie es gelaufen ist. In jedem Fall werde ich nicht mehr alles „schön füttern“. 
 
Vielen Dank noch einmal für das sehr lehrreiche Wochenende. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
Ganz liebe Grüße Christiane 
(Organisatorin des Seminares/ Trainerin der Hundeschule "Mensch und Hund" am Benther Berg) 
 
Liebe Maja  
bevor der Trubel des Alltages wieder los geht möchte ich die Gelegenheit nutzen, Dir nochmals für 
das faszinierende Seminar am Wochenende zu danken. Deine Art mit Hunden umzugehen scheint 
mir so natürlich und logisch, dass es eine Freude war, all den Veränderungen in Hund und Mensch 
zuzusehen.  
Daneben kann ich nur bestätigen, was Uta so schön in Worte gefasst hat – jeden Abend bin ich voller 
positiver Energie nach Hause gekommen, obwohl die Tage anstrengend waren. Du strahlst für mich 
sehr viel Souveränität, Professionalität und Kraft aus, und diese Energie hat sich auf wunderbare 
Weise auf mich übertragen. Großartig! 
Ich wünsche Dir noch einen wundervollen Sommer und drücke die Daumen für Dein nächstes Buch. 
Ganz herzliche Grüße Sabine J. 
 
Liebe Maja, 
 
ich bin noch ganz erfüllt von der wunderbaren Energie, die ich in Lietzen spüren und aufnehmen 
durfte. Es war, als tauche man in eine andere Welt: Ruhe, Geborgenheit, starke Gefühle und 
intensive Gespräche und Natur pur. Dann die neue Beziehung zu meinem Hund Loki. Wir alle haben 
von Dir lernen können, wie wir mit unserem Hund auf gleicher Ebene kommunizieren; so zu sagen 
die gleiche Sprache sprechen. Ich will Dir mit einem kleinen Gedicht, was ich gefunden habe, sagen, 
was es ganz persönlich für mich bedeutet, diese neuen Erfahrungen gemacht zu haben. 
 
Danke 
Du hast an mich geglaubt, 
hast meine Kraft gespürt, 
die ich mir mit Angst verbaut. 
Deinen geliehenen Mut, 



den geb ich Dir zurück, 
denn er hat mich neu belebt 
zurück zugehn zum Licht.  
Deine Sabine & Loki 
 


