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wir möchten dir an dieser stelle ganz herzlich danke» sagen. nach langer zeit des suchens nach einer 
ansprechenden hundeschule sind wir über internet zu dir gestossen – das beste» was uns passieren 
konnte! da wir unseren teddy nicht von klein an bei uns hatten, wussten wir ja nicht, was er alles erlebt 
hatte, und er hat ja so seine mödalis», wie du weisst...
wir danken dir, dass du uns beibringst, teddy immer besser zu verstehen und uns bezüglich seinen 
bedürfnissen die augen öffnest. wir durften nun schon mal einen kurs bei dir besuchen und üben nun 
fleissig, damit wir wieder kommen dürfen ;o)).
bis dahin wünschen wir dir und deinen hundis» eine nicht mehr soooo heisse zeit!
bis bald. liebi grüessli vom eigenthal

christa zech, eigenthal (natural dogmanship® grundlagenkurs august 2012)

den kurs habe ich ganz toll gefunden! es war spannend, die ganz unterschiedlichen hunde zu beobachten 
und wie du mit jedem hoch individuell umgegangen bist. man spürt, dass du von nds überzeugt bist, und 
du hast die lektionen auch sehr anschaulich und gut erteilt. die für mich neue philosophie ist wirklich 
ganz anders, und es braucht zeit, das gelernte umzusetzen. ich hoffe, ich finde auch die zeit, zusätzlich 
in die übungsschule zu kommen, damit wir nicht in alte muster zurückfallen!

christine schwarz, tegerfelden (natural dogmanship® grundlagenkurs august 2012)

wir haben den grundlagenkurs nun zum zweiten mal (!!!) besucht, und zwar dieses mal mit unseren fre-
unden, die auch unbedingt mit natural dogmanship® anfangen wollten, nachdem sie die veränderungen 
unserer hunde, jon und omega, miterleben konnten. und einmal mehr sind wir nur zufrieden: individuelles 
eingehen auf mensch und hund, eine ruhige lernatmosphäre, sanfte und motivierende korrekturen von 
antonia, die schnell zu sichtbaren lernerfolgen bei hund und mensch führen (wenn der mensch zuhause 
das gelernte weiter konsequent umsetzt !!!), jederzeit fragen stellen zu können, von antonia stets dort 
abgeholt zu werden, wo mensch und hund in der ausbildung stehen, und last but not least: dass der 
humor auch nicht zu kurz kommt! :o) zeichnen antonia’s kurs aus!
so haben wir diesmal beschlossen, auch die übungsschule bei antonia zu buchen nach dem kurs, damit 
wir nicht wieder – wie nach dem ersten kursbesuch – in festgefahrene verhaltensmuster zurückfallen 
und sich nicht wieder “alte” fehler einschleichen – vor allem bei uns zweibeinern! – die wir munter dem 
hund zumuten und uns fragen, warum wieder probleme auftauchen. die anfahrt aus meiringen nehmen 
wir da gerne in kauf!
wir können jedem hundehalter, ob er einen “pflegeleichten” oder einen “schwierigen” hund hat, das 
training bei antonia nur empfehlen. ebenso können wir auch das hundihotel» für pensionsaufenthalte 
wärmstens empfehlen. unsere beiden fellnasen haben in diesem jahr schon zweimal bei antonia die fe-
rien verbracht, und antonia’s service ist nur lobenswert!
in weiterer zukunft werden wir sicherlich auch auf die kursangebote und das hundihotel» von antonia 
zurückkommen, um uns und unsere hunde auf dem gelernten niveau zu behalten.

daniela & adrian schumacher, meiringen (natural dogmanship® grundlagenkurs 2012)
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ein grosses, grosses dankeschön von lara und mir! deine erklärungen machen alle so sinn – nur hapert 
es noch mit der umsetzung bei mir. so gerne würde ich mehr zeit zur vertiefung haben, doch leider sind 
der zeit- und energiefaktor immer mein feind! meine tochter ist total fan von dir, deinen erklärungen 
und deinem wundergarten, das hat sie alles sehr beeindruckt (und glaube mir: sie ist extrem kritisch und 
hinterfragt alles). doch auch sie meint, dass das für unseren pinot genau das richtige ist. ich freue mich 
schon auf weitere interessante stunden und danke dir herzlich für die bisherige lektion und dass lara 
dabei sein durfte.

angelika steiner, zürich (natural dogmanship® grundlagenkurs august 2012)

“

es ist nun 2 monate her, dass wir mit dem grundkurs begonnen haben, und sind immer mehr begeistert 
und überzeugt von dir, antonia, und deinem konzept. mittlerweilen kommen wir in die übungsstunden, 
um die fehler, die sich immer wieder einschleichen, einzugrenzen. ich hatte schliesslich die letzten 4 1/2 
jahre zeit, mir solches von der konvenzionellen hundeschule anzueignen! seit dem kurs bei dir ist für uns 
klar, dass wir das richtige – für uns und unsere hunde – gefunden haben, für das sich auch die anfahrt 
von brienzwiler lohnt! in den 2 monaten hat sich unser zusammenleben deutlich verbessert, und wir 
haben wieder sehr viel mehr spass miteinander. nun möchte ich noch beat zitieren, der mit gracy mit der 
selben überzeugung mitmacht:
das isch’s brävschte vo i je gmacht ha» :o)

margrite & beat dietrich, meiringen (natural dogmanship® grundlagenkurs juli 2012)
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dass aura so gesittet wartet, bis sie die kerzen ausblasen darf, ist der kompetenten und individuel-
len betreuung von antonia (und ihren vierpfotigen assistenten...?) zu verdanken. es zeigt schön, dass 
sie gelernt hat, dass in jedem fall frauchen entscheidet, was für hundi sinnvoll ist, dass frauchen der 
schlüssel zum erfolg ist, aber auch dass frauchen gelernt hat, immer wieder ganz viele entscheidungen 
für aura zu fällen. so können wir gelassen dem neuen vierten lebensjahr entgegen sehen, das gleich mit 
wohnmobil-ferien und somit bestimmt vielen neuen eindrücken beginnt.

dina mazzotti, rothenburg (potpourri, hetzjagdspiele, weiterschulung II & privatschule 2012)

mein herrchen, bruno, hat mich für 2 tage auf die arche ruchenberg mitgenommen. ist super hier, gute 
energie dank demeter und rudolf steiner bauweise. und mein herrchen macht neuerdings kuuule spiele 
mit mir und dem beutel an einer langen schnur!!! nun will ich aber den beutel nicht mehr abgeben (bruno 
mag das glaub nicht). ich will halt einfach nicht aufhören zu spielen!!! :-)
sonnige grüsse von deiner weimeraner welpenschülerin elu und bruno, meinem herrchen

bruno aregger, dierikon (welpenschule juli 2012)
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ich bin immer wieder beeindruckt, wieviel wertvolle hinweise ich von dir in einer privatstunde erhalte. 
dafür möchte ich dir an dieser stelle einfach mal danken!
jessy ist mein vierter hund in meinem leben. mit den ersten drei hunden habe ich mich jeweils sehr 
pflichtbewusst bei den «kynologen» ausbilden lassen. aber noch nie habe ich bei einem hund so viel 
freude und engagemen erleben dürfen, sei es in deinen kursen oder eben in einer privatstunde.
heute bin ich absolut überzeugt, dass ND eine wirklich hundegerechte, effiziente ausbildung des hundes 
darstellt, die die beziehung zum menschen in den vordergrund stellt. ich hatte noch nie eine so enge 
partnerschaft mit einem hund!

doris erne, horw (welpen-, junghunde-, übungs- und privatschule 2011-2012)

anuka und ich machten heute ein stadttraining :o) wir waren im H&M und sind jetzt auf dem weg nach 
hause. sie ist echt ein super hund, mit dem ich alles machen kann – genau so, wie ich es mir gewünscht 
hatte! danke, dass du uns so gut begleitet hast: dank dir sind wir ein so gutes team.

kim müller, malters (welpen- und junghundeschule & treibball 2011-2012)

ich möchte mich als allererstes ganz herzlich bedanken für die vergangenen paar wochen!! nach zwei 
jahren stetig wiederkehrendem frust, da ich zwar wusste, dass ich hjari zu wenig führung gebe, aber 
keine ahnung hatte, wie ich mir diese erarbeiten sollte, bietet mir nd endlich das nötige mittel dazu. 
hjari und ich haben sehr viel gelernt in dieser kurzen zeit des grundlagenkurses, speziell in den bere-
ichen ruhe-findung, kommunikation und gegenseitiges verständnis. der kurs gab mir die möglichkeit, 
soeben gelerntes durch beobachten der anderen teams nochmals zu überdenken und zu festigen. es ist 
zwar klar, dass nicht alle teams dieselben probleme wie man selbst zu bereinigen hatten, aber dennoch 
konnte ich von jedem etwas mitnehmen. es wurde stets auf die einzelnen teilnehmenden eingegangen, 
so dass alle in ihrem eigenen tempo arbeiten konnten - ohne (leistungs)druck. anfänglich bedeutete, sich 
auf nd einzulassen, zwar vielleicht eine etwas grössere umstellung, aber die gestellten aufgaben machen 
unheimlich spass und machen jeden “spaziergang” zu einem erlebnis, das den zusammenhalt des teams 
hund-mensch aktiv fördert. jedenfalls bin ich nun hochmotiviert, weiter nach nd zu arbeiten: ich glaube, 
dass nd für hjari und mich die art von zusammenarbeit ist, die uns am ende zu meinem ziel bringen wird, 
in hjari einen alltagspartner zu haben, auf den ich mich zu 100 % verlassen kann - und er sich auf mich 
als seine rudelführerin.

aysha tresch, zürich (grundlagenkurs, mai 2012)

ich freue mich sehr auf heute abend! heute ist bereits der 3. teil des basiskurses, und ich habe bis 
jetzt schon enorm viel dazu gelernt. ich finde es toll, wie du uns anleitest und auch jedes detail super 
erklärst. es macht freude, die fortschritte von uns allen jedes mal zu sehen. besonders wertvoll finde 
ich, dass wir immer eine woche lang zeit haben zwischen den kursteilen, um das gelernte zu üben.
ich würde immer wieder zu dir in deine kurse kommen :o)

esther bircher, stans (grundlagenkurs, mai 2012)
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es war sehr schön und spannend bei dir im kurs. danke antonia.
wir – bacio und ich – waren soeben draussen und haben alles von heute morgen repetiert. es hat riesen 
spass gemacht, und wir hatten auch erfolg zusammen!
ich bin riesig dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und dabei so viel faire hundeführung erfahren 
konnte. ich komme sehr gerne wieder in einen kurs! vielen herzlichen dank für alles!»

isabella niederberger, rothenburg (grundlagenkurs februar 2012)

es hat mich sehr gefreut, sie zu treffen. als ich bei ihnen aus dem auto stieg, hatte ich wie das gefühl, 
schon mal dagewesen zu sein. ganz komisch! das haus, die umgebung, die hunde, die atmosphäre und 
sie haben mich beeindruckt. ich habe mich wohl gefühlt. vielleicht musste es wirklich sein ...
ich glaube für lou und mich ist der grundlagenkurs eine neue herausforderung. ich bin gerne dabei und 
habe mich angemeldet...»

simone mathis, oberägeri (februar 2012)

du hilfst mir mehr, als du weisst : deine «macher-art» tut mir gut, selber lockerer zu werden, auch mal 
etwas auszuprobieren ohne den anspruch zu haben, dass ich immer perfekt sein muss. es ist toll, wieder 
in nd einzutauchen, und du hast eine gute art, nd rüberzubringen.
nd ist für mich mehr als ein weg mit hund, es ist auch ein weg der persönlichkeitsentwicklung. ich ar-
beite an meiner ausstrahlung, an einer ruhigen, bestimmten energie, an meiner präsenz und an meinem 
selbstbewusstsein – eine art lebensschule, das ist doch toll, nicht?
ja, es ist sicher nicht leicht, aber ich finde nd einen tollen weg, und ich möchte ihn hundert % gehen!»

béatrice hinder, merenschwand (grundlagenkurs januar 2012)
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dass man in einer hundeschule «sitz» und «platz» oder eben down» lernt, darf erwartet werden. der 
weg dahin mag bei den einen über wurstscheiben und käsebröckchen führen, bei natural dogmanship® 
anfänglich über den prey dummy®, später sollte dies dann einfach klappen. wer sich und vor allem sei-
nem vierpfotigen begleiter mehr jagdspass verschaffen will, übt das ablegen über weite distanzen oder 
erarbeitet noch weitere übungen wie «halfway down».
aber in antonias natural dogmanship® hundeschule hat sich noch eine zusätzliche disziplin entwick-
elt, die sich sozusagen als zugabe ergibt: «skype2me»! wenn ich also eine online-beratung bei antonia 
suche (oder auch einfach mal ganz profan mit ihr quatschen will), stellt aura die öhrchen und will unbe-
dingt auch ein date mit der hunde-versteherin. das führt so weit, dass sich aura mit den vorderpfoten 
auf den tisch stützt (o; womöglich um noch ein paar tastaturbefehle einzugeben? ;o) und den bildschirm 
gründlich abschnuppert. wird das wort von antonia aus den lautsprechern dann freundlich an aura 
gerichtet, quittiert sie dies mit begeistertem schwanzwedeln und öhrchen heben.
selbst unter umgekehrten vorzeichen ist aura’s verhalten (auch ohne preydummy®!) bereits gefestigt: 
kurzferien-gästin aura erkennt meine stimme via skype und darf vom «hundihotel» aus über densel-
ben kanal kurz bericht erstatten vom aufregenden tag. der anschliessende belohnungskuss an «fe-
rien-frauchen» antonia kommt wohl aus ganzem hundeherzen!
ein herzliches dankeschön an die so innovative ausbildnerin, die uns auf unserem manchmal recht holp-
erigen weg begleitet und zwischendurch auch an die leine nimmt ;-)

dina mazzotti, rothenburg (januar 2012)
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