
Botschater, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, uns dieser All-Intel-
ligenz wieder näher zu bringen. 
Es ist erstaunlich, wie Hunde in der 
Lage sind, bei uns das aufzudecken, 
was nicht im Einklang mit unse-
rer Natur ist. Sie spüren, wenn wir 
nicht im Gleichgewicht sind, wenn 
wir nicht das leben, was wir uns ei-
gentlich wünschen, wenn wir nicht 
authentisch sind, wenn wir zu Ma-
rionetten unserer Umwelt geworden 
sind. Ein Sprichwort sagt, dass wir 
immer den Hund bekommen, den 
wir brauchen. Da ist viel Wahres 

dran. Hunde kommen uns zu Hilfe 
wenn es darum geht, unser Potenzial 
zu entdecken und uns in unsere vol-
le Krat zu entwickeln.
Vieles, was wir als Verhaltenspro-
blem bezeichnen, ist in Wahrheit 
ein Spiegel für unsere eigene Situ-
ation. Wenn wir einen Hund, der 
uns Schwierigkeiten macht als eine 
Chance sehen, positive Verände-
rungen in unserem Leben einzulei-
ten, dann wird aus dem, was wir als 
Schwierigkeit sahen ein Spielfeld für 
Wachstum und Bewusstsein für das, 
was wir wirklich sind. 

Menschen wie Hunde tragen in sich 
die Sehnsucht, in vollem Ausdruck 
dessen, wer sie sind zu leben und es 
ist faszinierend, wie Menschen und 
Hunde zusammeninden, die sich 
dabei optimal unterstützen können. 
In diesem Sinne lade ich dich ein, 
gerade dann wenn es schwierig ist, 
eure Verbindung mit anderen Augen 
zu sehen und mit Dankbarkeit alles 
anzunehmen, was er dir an Heraus-
forderungen vor die Füsse legt. 
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Zur Person

Monika Scherrer ist Trainerin 
für Mensch Hund Kommunika-
tion. 2015 gründete sie die Firma 
HundeZauber, die sich für einen 
respektvollen und natürlichen 
Umgang mit Hunden einsetzt, 
weg von Dressur und Gewalt. Sie 
betrachtet Verhaltensprobleme 
ganzheitlich und ist überzeugt, 

dass der Mensch dabei eine wichti-
ge Rolle spielt. In ihren Seminaren 
und Einzeltrainings erfahren ihre 
Klienten, welche Umgangsform 
ihrem Hund gerecht wird und 
wie sie zu einer natürlichen Kom-
munikation mit ihm und zu sich 
selbst zurückinden. Mehr dazu 

auf www.hundezauber.ch

h
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In unserer Sicht auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist eine neue Ära 

angebrochen. Veränderungen sind überall spürbar. Es erfüllt mich mit Freude 

und Erleichterung zu beobachten, dass wir allmählich zu den Wurzeln zurück-

kehren, zu dem, was Wesentlich ist.

Nach einer Jahrzehnte dauernden 
Politik der Unterwerfung, des Dres-
sierens, der Züchtung von Rassen, 
die nur uns Menschen dienen, ohne 
Rücksicht auf die Auswirkungen für 
die Spezies Hund, indet allmählich 

ein Umdenken statt. Die Vergan-
genheit war gezeichnet von der Do-
minanz des Menschen, von Rück-
sichtslosigkeit, von Kleinmachen 
und Kleinhalten, von den Interes-
sen, die der Mensch für seine Zwe-
cke in den Vordergrund stellte. Es 
war auch eine Zeit, in der unser Um-
gang mit den Hunden immer mehr 

verkrampte, unsere und die Welt 
der Hunde immer mehr zusammen-
schrumpte und ein blosses Erteilen 
von Befehlen auf der einen sowie ein 
blosses Ausführen derselben auf der 
anderen Seite stattfand. Wie viel hat 

das noch mit der Natur zu tun? We-
nig mit der Natur des Menschen und 
ebenso wenig mit der der Hunde. 
Was jetzt wieder neu entsteht ist eine 
umfassendere Sicht auf das Grosse 
Ganze. Den Hunden wird wieder 
mehr Freiraum zugestanden, wir ha-
ben begrifen, dass sie wie wir intel-
ligente Wesen sind und langsam an-

erkennen wir, dass sie eigenständige 
Persönlichkeiten sind, dass auch sie 
Träume haben und Wünsche an das 
Leben an der Seite des Menschen. 
Ich wünsche mir, dass sich dieser 
Prozess des „Erwachens“ fortsetzt 

und wir darauf noch mehr Rück-
sicht nehmen als bisher. 
Ich glaube an eine höhere Intelligenz 
und dass Hunde sich dieser genauso 
oder wohl eher noch mehr bewusst 
sind als wir. Hunde sind unsere 
Verbindung zum Himmel, zu dem 
was grösser ist, als wir es mit dem 
Verstand erfassen können. Sie sind 

Monika Scherrer

„Hunde sind unsere Verbindung zum Himmel“


