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mit uns und zu uns zu sprechen. Und das aus einem ganz be-
stimmten Grund: Ihre Sehnsüchte brennen nach Erfüllung. 
Sie ist mit einer Mission auf diese Welt gekommen. Je mehr 
wir über diese Seelenpläne Bescheid wissen, desto schneller 
und leichter erreichen wir jene Ziele im Leben, die uns voll-
kommene Erfüllung schenken. Wir schaffen es auch, noch 
einfacher von falschen Menschen und Wünschen loszulas-
sen, die uns Leid und Schaden zufügen. Die Seele begehrt 
Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Was will sie von uns und 
was haben Hunde damit zu tun? 

Die vier Seelenbotschaften Ihres 

Hundes entschlüsseln 

Fragt man Menschen, was sie sich im Leben wirklich 
wünschen, so einigen sich die meisten auf eine Antwort. Ganz 
unabhängig davon, welcher Rasse, Nationalität, Geistes-
haltung, Religion oder Kultur sie angehören, jeder Mensch 
will glücklich und gesund sein. Warum sind es aber die we-
nigsten? Viele von uns leiden unter Stress, Depressionen, 
Einsamkeit, Opferdasein und Frust. Nur einige wenige be-
richten von einem Leben, das sie vollkommen erfüllt und 
glücklich stimmt. 

Das Problem liegt darin, dass wir in einem Leben vol-
ler familiärer, gesellschaftlicher und selbstgemachter Bürden 
vergessen, wonach wir uns wirklich sehnen. In kurzen außer-
gewöhnlichen Momenten, in denen wir ein Neugeborenes in 
unseren Händen tragen oder unsere Freiheit auf einer Reise 
genießen, erinnern wir uns vielleicht daran, wie wir unser 
Leben führen wollen. Zu oft erscheinen uns solche Eindrü-
cke aber nur als ein vorübergehendes Rendezvous mit der 
Seele. Wir lassen in der Regel auch zu schnell von Visionen 
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ab, die uns ein besseres Leben aufzeigen. Stattdessen schie-
ben wir sie zur Seite und tun sie als unrealistische Fantasie 
ab, anstatt ihre wertvolle Wahrheit anzuerkennen. 

Solange Sie nicht ehrlich mit sich selbst, mit Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen, mit Ihren Träumen und Sehn-
süchten sind, solange hält auch das unerfüllte Leben an. 
Irgendwann spielt die Seele dieses Spiel der Selbsttäusch-
ung jedoch nicht mehr mit. Sie hat ganz klare Pläne für die-
ses Leben und sie will das Bestmögliche erleben. Sie treffen 
die Entscheidung, ob Sie den Pfad der Seele gehen oder sich 
gegen ihn stellen. Im ersten Fall leben Sie ein Leben voller 
Erfüllung, im letzten besteht das Leben aus einem einzigen 
Kampf. 

Nun kommen unsere Vierbeiner ins Spiel, Hunde wollen 
nämlich genau das, was Ihre Seele auch für Sie will. Sie kom-
men mit einer klaren Absicht zu uns Menschen. Sie wissen, 
dass wir machtvolle Wesen sind, die diesen Planeten wieder 
zu einem Paradies der Liebe und Schönheit umwandeln kön-
nen. Diese Liebe tragen Hunde in sich. Sie kommen durch 
eine geheime Seelenvereinbarung zu uns, von der die wenigs-
ten Menschen etwas wissen. 

Geheime Seelenvereinbarung mit Ihrem Hund 

Bei der geheimen Seelenvereinbarung handelt es sich um 
einen Seelenvertrag, den Sie mit Ihrem Hund abgeschlos-
sen haben. Es ist eine Übereinkunft zweier Seelen, mit dem 
Ziel, einander zu unterstützen, um gemeinsam ein erfülltes 
Leben und etwas Besseres für die Welt zu erschaffen. Die 
Seele Ihres Tieres setzt sich aktiv dafür ein, gemeinsame 
Ziele im Leben zu verwirklichen. Sie fragen sich vielleicht 
gerade, wie es denn zu dieser Seelenvereinbarung gekommen 
ist, schließlich haben Sie ja nichts unterschrieben und wissen 
auch nichts davon. Diese Seelenvereinbarung unterschreibt 
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auch nicht Ihr Körper oder Ihr Geist, es ist die Seele, die 
sich diese Begegnung mit einem Hund gewünscht hat. Ihre 
Seele hat diese Übereinkunft geschlossen. Warum genau? 
Dazu werden wir später Ihre Seele befragen, welche Absicht 
sich hinter dieser Begegnung verbirgt. Jedenfalls hat sie den 
Hund ins Haus geholt, damit Sie das Beste für sich selbst 
und den Planeten bewirken können. 

Betrachten Sie diese Seelenübereinkunft als etwas voll-
kommen Positives und Natürliches, sie bringt den richtigen 
Hund, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richti-
gen Verhalten und Charakter zu Ihnen. Auch Hunde kom-
men mit einer Mission, mit einem ganz konkreten Auftrag 
zu Ihnen. Diese Vereinbarung regelt ihre gemeinsamen 
Absichten und dient dem Zweck, die Antworten auf die wich-
tigsten Fragen des Lebens zu bekommen und diese umzuset-
zen: Was brauche ich für ein glückliches und erfülltes Leben? 
Wie kann ich in mir zu mehr Balance kommen, für meine 
Mitmenschen und die Erde Harmonie bewirken? Wie be-
freie ich mich von Altlasten und schädlichen Gewohnheiten? 
Was kann ich tun, damit ich mein volles Potenzial entfalte? 
Dazu entschlüsseln wir nun die vier Seelenbotschaften unse-
rer Hunde und finden heraus, wie sie uns auf unserem Weg 
zu einem erfüllten Leben unterstützen können. 

Seelenbotschaft Nr. 1 von Hunden: Ich wünsche mir 

sehr, dass du glücklich bist! 

Tief in ihrem Herzen befindet sich das, wonach Menschen 
ein Leben lang suchen und streben: das Glück. Rückblickend 
macht das Leben dann Sinn, wenn wir pures Glück erfah-
ren haben. Die Sehnsucht der Seele nach Glück geschieht 
wie von selbst, so wie ein Baum nach oben wächst, um das 
Licht der Sonne zu absorbieren, so wachsen wir Menschen 
aus uns heraus, um immer mehr tieferes Glück zu erfahren. 
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Es gibt unterschiedlichste Ansichten, was ein Mensch zu 
seinem Glück braucht, aber bei einer Sache kommen selten 
Zweifel auf: die Liebe. Die Liebe ist der Brunnen für unser 
Glücklichsein. Hunde würden nie daran zweifeln, denn 
Hunde sind Meister des bedingungslosen Liebens. Diese 
Meisterschaft liegt anscheinend in ihrer Natur. Ein Hund 
liebt in guten, wie auch in schlechten Zeiten. Er fühlt diese 
Liebe ganz spontan, Liebe zu sich selbst und zu anderen. 
Hunde strengen sich für die Liebe und Treue nicht an, sie 
lieben einfach und werden auch deswegen so sehr von uns 
Menschen geliebt. Genau diese Liebe teilen sie mit uns, in 
Form von Treue. 

Ihr Wunsch ist es nicht nur, dass wir ihre Liebe 

annehmen, sondern dass wir lernen, genauso 

wie sie zu lieben und zu vergeben. 

Wir Menschen bauen Flugzeuge und erfinden neue 
Technologien, die das Leben einfacher machen sollen, doch 
in Sachen Liebe erfinden wir uns selten neu. Hunde spielen 
hingegen keine Liebe vor, sie sind sie. Sie zeigen sie uns tag-
täglich, sogar wenn wir nur einige Minuten aus dem Haus 
gehen und dann bei unserer Rückkehr wieder freudig be-
grüßt werden. In Sachen Liebe sind sie unsere Lehrer und 
wir ihre Schüler. Täglich betreten wir ihr Klassenzimmer 
und lernen etwas Neues über die Liebe. 

Hunde würden Ihnen sagen: 
»Mein lieber Mensch an meiner Seite: hiebe dich selbst. 

Liebe jeden Tag mehr. Lebe das, was du liebst. Das kurze 
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