
Hunde sind wunderbare Lehrmeister
Sabina Pilguj veröffentlicht „Weisheiten der Schnüffelnasen“

„Hunde sind die besseren Menschen.“ Eine Redewendung, die wohl jeder von uns schon einmal gehört hat. 
Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen von unseren vierbeinigen Freunden so manches lernen können. 
Was das alles ist, was Hunde uns lehren, beschreibt die Autorin Sabina Pilguj in ihrem neuen Buch 
„Weisheiten der Schnüffelnasen“.

Ich lese längst nicht jedes Buch, das ich in die Hand nehme, an einem Tag durch. Sabina Pilgujs Buch 
jedoch mochte ich nicht einen einzigen Moment lang aus der Hand legen. Ihr Buch faszinierte mich, es ging 
mir nahe, berührte meine Seele. Es machte mir deutlich, dass Hunde wirklich etwas ganz Wunderbares, 
Einzigartiges sind. Und dass wir Menschen uns von ihnen viel mehr als nur ein kleines Scheibchen 
abschneiden sollten. Wir sollten sie als unsere Lehrmeister betrachten, ihnen für jede einzelne „Lehreinheit“ 
danken und uns an der grenzenlosen Liebe, die sie uns entgegenbringen, erfreuen!

Sabina Pilguj tritt, indem sie das Buch geschrieben hat, sozusagen als Dolmetscherin zwischen Hund und 
Mensch auf. Zwar müssten wir die Botschaften der Hunde eigentlich selber erkennen können, ganz 
offensichtlich ist vielen von uns diese Fähigkeit jedoch abhanden gekommen oder wir beachten sie nicht. 

Ich möchte einige der von Sabina Pilguj geschilderten Hunde-Botschaften nennen. Zum Beispiel die, 
derzufolge wir uns besser „erden“ sollten: Hunde spüren den Boden unter den Füßen, Menschen meist nur 
Schuhsohlen. Sabina Pilguj fragt: „Wann sind Sie das letzte Mal barfuß durch den Sand gelaufen?“ Auch 
sollten wir, so wie Hunde es tun, öfter mal „Verweilen ohne Eile“, „Gelassen sein“, „Zur Ruhe kommen“; ja es 
ist nichts Negatives, sondern etwas Schlaues, auch mal ein „Fauler Hund“ zu sein. Das alles, deshalb habe 
ich es in Anführungszeichen gesetzt, sind Kapitel-, nein besser gesagt: Botschaften-Überschriften aus 
Sabina Pilgujs Buch. Es sind Lebensweisheiten, die uns helfen, ein glücklicheres Leben zu führen und die 
uns zeigen, wie wir auch anderen Menschen Freude bereiten können.

Ja, dieses Buch hat mich berührt, denn es hat mir eindrucksvoll vor Augen geführt, was Hunde für 
wunderbare Lebewesen sind. Hunde schenken Liebe, sie werten nicht, sind nicht voller Vorurteile, ihr Leben 
ist nicht von Egoismus geprägt. Sabina Pilguj liebt ihre Hunde, und ihre Hunde lieben sie. Und zwar 
bedingungslos. Das klang immer wieder durch. Einen Hund an seiner Seite zu haben, ist ein großartiges 
Geschenk!

Ja, dieses Buch ging mir persönlich nahe. Denn ich bekam einen Spiegel vor Augen gehalten: Ich erkannte, 
was ich ganz konkret in meinem Leben ändern sollte, um das Glück noch intensiver genießen und um 
anderen Menschen mehr Glücksmomente schenken zu können!

Fazit: Sowohl Hundefreunde als auch Menschen, die nichts mit Hunden zu tun haben, sollten „Weisheiten 
der Schnüffelnasen“ lesen. Sabina Pilgujs Buch ist ein wunderbarer Lebensratgeber für jeden von uns!
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P.S.: Mehr zu Sabina Pilguj auf ihrer Website unter www.pilguj.de im Internet!
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