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Seine Eminenz, Erzbischof Diosdado Talamayan, D.D., Philippinen:
… Ich war so glücklich… das Buch „Die Hunde in meinem Leben“ zu lesen und 
immer weiter zu lesen, und ich erkannte dabei, dass wir im Grunde einen 
gemeinsamen Wunsch haben: „Das Leben unserer Freunde, der lieben Tiere, ob 
zu Lande, im Wasser oder in der Luft - Sie sollten geliebt, beschützt und 
geschätzt werden, so wie wir es für unser Leben so sehr wünschen.“

Helmut Nitzschke, Filmregisseur, Berlin, Deutschland: Aus den Texten, 
zwischen den Zeilen, zwischen den Fotos, den Überschriften, von den Fotos 
überträgt sich immer wieder der Ruf, Tiere aus Not zu befreien, zu helfen, wo 
und wie wir können, dass sie ein besseres Dasein in Würde bekommen. Wir 
sollen unsere Tiergeschwister als Gottesgeschenke achten und uns nicht nur an 
ihnen erfreuen, sondern sie auch schützen und lieben.

Jane Velez-Mitchell, Nachrichtenjournalistin und Emmy-Preisträgerin, 
USA: Die Höchste Meisterin rettete die streunenden Hunde, denen sie 
begegnete, und durch ihre bedingungslose Liebe und ihre grenzenlose Güte 
erweckte sie in ihnen wieder das Vertrauen zu den Menschen. Wenn wir uns 
weiterentwickeln wollen, müssen wir Tiere, die keine Stimme haben und hilflos 
sind, mit Würde, Liebe und Güte behandeln. Ach, könnten wir nur eine Million 
Höchste Meisterinnen haben, um die zahlreichen Hunde zu retten und zu lieben! 
Stattdessen können wir nur hoffen, dass Menschen auf der ganzen Welt auf die 
Weisheit und den Rat der Höchsten Meisterin hören.

K. Chen, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Harvard-Universität, USA:  Im Vorwort ihres Buches schreibt die Meisterin: 
„Alle Wesen sind wie wir…“ Das ist wirklich erstaunlich! Chuang Tzu, ein 
klassischer chinesischer Philosoph, sagte in seiner Angleichung der Dinge: 
„Himmel und Erde existieren in mir, und alle Wesen sind eins mit mir.“ Ich 
kenne diesen Satz seit Jahren, aber es ist nicht einfach, das wirklich zu 
erfahren. Nachdem ich jedoch das Buch der Meisterin gelesen hatte, hatte ich 
diese Erfahrung. Hunde und Menschen haben tatsächlich etwas gemeinsam; 
und zwar, dass unsere Seelen im Grunde eins sind. Das stimmt so sehr, dass „es 
uns also gut ansteht, ihnen gute MitbewohnerInnen zu sein, mit allem 
gebührenden Respekt, in Frieden und in Liebe“, und dass „sie geliebt, beschützt 
und geschätzt werden sollten, genau wie wir es für unser Leben so sehr 
wünschen.“

J. Campbell, MBA, Ottawa, Kanada: In meiner Kindheit war mein bester 
Freund mein Hund Tex. Für andere Leute war Tex heruntergekommen und alt. 
Aber für mich war er das schönste Wesen, das je auf Erden wandelte. Mit seinen 
leuchtenden, braunen Augen sagte er mir jeden Tag, dass er mich mehr liebte 
als alles auf der Welt. Im Buch „Die Hunde in meinem Leben (1 und 2)“ von 
der Höchsten Meisterin Ching Hai sah ich in den Augen ihrer Hunde denselben 
Blick bedingungsloser Liebe. Als ich im Buch blätterte, war ich zu Tränen 
gerührt. Alle, die einen Hund geliebt haben, werden diese Bücher lieben!

S. Reeve, Lehrerin, Erzieherin, Kanada: Großartige Fotos zeigen, wie die 
Meisterin mit ihren Hunden interagiert, und humorvolle und nachdenkliche 
Worte begleiten jedes Bild! Es ist wirklich ein Kunstwerk und eine Anerkennung 
für den besten Freund des Menschen!

Margaret O’Malley, Dublin, Irland: „Die Hunde in meinem Leben“ ist ein 
wunderbares Buch. Es ist so lebendig, und man sieht, wie wir alle mit unseren 
Freunden, den Tieren, interagieren und wie wichtig sie in unserem Leben sind. 
Und all die Fotografien zeigen die Würde der Tiere und wie sie unser Leben 
bereichern können.

Mark G., Student, Deutschland: Mit "Die Hunde in meinem Leben" 
bereichern die Höchste Meisterin Ching Hai und ihre Hunde wirklich unser 
Leben. Ohne ihre Hilfe hätten wir nie einen solch tiefen Einblick in das 
erstaunliche Gefühlsleben dieser reinen und liebevollen Wesen, und ohne ihre 
Hunde würden wir nicht die perfekte Art & Weise kennen, auf die eine 
erleuchtete Meisterin sich um jedes Wesen entsprechend seiner inneren 
Bedürfnisse kümmert. Dieses Kunstwerk ist wirklich ein großer Schritt in eine 
Ära des tieferen Verstehens der wundervollen Welt der Tiere, und wenn wir 
sehen, wie diese Hunde ganz natürlich die Lebensweise der Höchsten 
Meisterin Ching Hai verstehen, möchten wir diese umso mehr verstehen.... "

Choi Hyun-Ju, Seoul, Korea: Ich verstehe jetzt meine drei Hunde, Bitdoli, 
Munggli, und Mingmingi, die ich aufziehe, viel besser. Bevor sie einschlafen, 
lese ich ihnen aus dem Buch vor wie aus einem Märchenbuch, und sie schlafen 
behaglich ein und scheinen Liebe zu verspüren. Munggli ist auch sehr, sehr 
glücklich, wenn er dieses Buch liest!

Yang Mi-Young, Seoul, Korea: Das Bewegendste beim Lesen dieses Buches 
war, die vielfältige Mimik mancher Tiere zu sehen. Ihre Gesichter zeigen alle 
Gefühle: fröhlich, traurig, glücklich, zufrieden usw.

A. Shrestha, Kathmandu, Nepal: Die Liebe der Meisterin umfasst nicht nur 
die Menschen, sondern alle fühlenden Wesen dieser Welt. Sie ist die Einzige, 
die für diese Wesen spricht, die nicht für sich selbst sprechen können. Ihr 
Bestreben, unsere Freunde, die Tiere, zu retten und ihnen Liebe zu geben, 
bringt Positives in das Leben vieler und lässt die LeserInnen dieses 
großartigen Buches wieder über die liebevollen Wesen nachdenken. Dieses 
Buch zeigt die edle Denkweise auf einfache Art, birgt aber eine tiefe 
Bedeutung. Die Meisterin ruft nicht nur die Welt dazu auf, Mitgefühl für unsere 
Freunde, die Tiere, zu haben, sondern Sie lebt auch ein Vorbild für die Welt. 

A. Fanton, Englischlehrerin, Australien: Diese Bücher sind ein bewegendes 
Tagebuch, es beschreibt die innigsten Gefühle und täglichen liebevollen 
Gedanken der Freunde der Meisterin, ihrer Hunde. Es ist erhebend, 
überraschend, inspirierend und lässt uns bescheiden werden.

Corr Christopher, Belfast, Nordirland:  Dieses Buch zeigt uns wirklich, dass 
Hunde einen Charakter haben, genau wie Menschen, und ich hatte das nie 
wirklich wahrgenommen, bevor ich das Buch las. Es veranlasste mich, darüber 
nachzudenken, ob ich vielleicht einen Hund aus dem Tierheim hole und dass er 
wirklich ein großartiges Haustier sein könnte. Dieses Buch öffnet mir also in 
vielerlei Hinsicht die Augen. 

Chang Chun Yen, Academia Sinica und früherer Präsident der Chiaotong 
Universität, Formosa (Taiwan):  Ich habe in der Vergangenheit die 
Erfahrung eines Lebens mit Hunden gemacht. Ich war so gerührt, als ich sah, 
wie die Höchste Meisterin Ching Hai die Hunde liebt und wie Sie Ihre Liebe 
auf alle Menschen ausweitet, und ich erkannte, dass Liebe grenzenlos sein 
kann.

Wang Li Ling, Vorsitzende des Stiftungsrats, Stiftung Heime für 
obdachlose Tiere, Formosa (Taiwan):  Auf jedem der warmherzigen und 
liebevollen Bilder wirkt die Höchste Meisterin Ching Hai wie eine liebevolle 
Mutter von nebenan. Sie ist so freundlich und so zugänglich. Ihre innige 
Kommunikation mit ihren Hundekindern berührt unser Herz.
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Obwohl wir ein seltsames Rudel

unterschiedlicher Hunderassen sind, 

haben wir eines gemeinsam: 

diesen geliebten Menschen,                                                                                                                                        

              den wir uns „halten“      

und der uns allen gehört!
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Liu Hsiang Lan, Vorstandsvorsitzende der Agentur für Tier- und Umweltschutz, 
Formosa (Taiwan): Aufrichtigkeit ist die wichtigste Zutat in zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Zwischen Menschen und Tieren regiert die Liebe von Herz zu Herz. 
Tiere vertrauen uns absolut und sind uns treu ergeben, und sie sind bereit, uns ihr 
ganzes Leben zu widmen. 

Patricia Kortmann, Koordinatorin von Kulturprogrammen, Deutsches 
Kulturzentrum, Formosa (Taiwan): Das Buch der Meisterin Ching Hai ist ein 
inspirierendes Zeugnis davon, wie besonders und nährend eine liebevolle Beziehung 
zwischen Hunden und Menschen für beide Seiten sein kann. Ich hoffe, dass dieses 
Buch mehr Menschen ermutigen wird, diesen wunderbaren Tieren ihr Herz zu öffnen, 
sie respektvoller zu behandeln und ihnen den Raum und die freundlichen 
Bedingungen zu geben, die sie so sehr verdienen!

Sean McCormack, Gründer und Manager einer Tierschutzorganisation: Hunde 
geben unserem Leben eine ganz neue Dynamik, wie es kein anderes Wesen kann. Sie 
erinnern uns daran, die Natur zu schätzen, im Moment zu leben und wie man die 
einfachen Dinge im Leben genießt. Sie geben uns Treue, Spaß, Wärme, Liebe und 
Lachen, alles bedingungslos. Ein Leben, das man mit einem Hund als Freund teilt, ist 
das erfüllendste Leben überhaupt.

Yen Yi Feng, Direktor des Amts für Tierhygiene-Inspektion, Taipeh, Formosa 
(Taiwan): Die Höchste Meisterin Ching Hai teilt mit den LeserInnen die Geschichten 
ihres Lebens mit den Tieren und ihre Worte der Weisheit über die edlen Qualitäten 
dieser Freunde, der Tiere. Sie zeigt uns die schöne und harmonische Interaktion 
zwischen Menschen und Tieren. Dadurch lässt sie uns erkennen, dass Tiere und 
Menschen dieselben Eigenschaften haben und dass unsere Seelen eins sind. Sie sagt 
uns, dass die Tiere es verdienen, geliebt, beschützt und geschätzt zu werden, und dass 
die Menschen in der Lage sein sollten, friedlich mit ihnen zusammenzuleben und 
diese wundervolle Welt zu teilen. Ihr Buch voller edler Qualitäten und Lehren für das 
Leben ist das beste Geschenk für uns. 

Tu Pai, berühmter Tierarzt, Formosa (Taiwan): Mit vergnüglichen, humorvollen 
Worten hilft uns die Autorin des Buches „Die Hunde in meinem Leben“, die 
Interaktionen, die wahre Liebe und die spirituelle Kommunikation zwischen 
Menschen und Hunden zu verstehen. In diesem Buch gibt es keine Haupt- und 
Nebendarsteller. Alle sind gleichwertig und alle respektieren einander. Niemand stellt 
Ansprüche an die anderen, und doch sind sie einander so nah und so vertraut 
miteinander.

Eine Ärztin der Traditionellen Chinesischen Medizin, China: Ich bin so dankbar, 
dass die Höchste Meisterin Ching Hai die magischen, lustigen Geschichten über Sich 
und Ihre Hunde mit der Welt teilt. „Die Hunde in meinem Leben“ ist ein kostbares 
Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Dieses Buch gibt die bedeutungsvollste 
Interpretation des Sprichwortes „Hunde sind die besten Freunde des Menschen“. Es 
hat auch meine eigene Liebe zu den Tieren erhöht, und es lässt mich erkennen, dass 
alle Wesen Buddha-Natur (göttliche Natur) besitzen. Ich hoffe, dass mehr Menschen 
die Gelegenheit haben, dieses Buch zu lesen und Nutzen daraus zu ziehen.

Ku Min, Leiter der Kommission für Bildung und Kultur, Parlament  Yuan, 
Formosa (Taiwan): Dieses Buch erzählt uns, wie diese obdachlosen Hunde unter 
der liebevollen Pflege der Höchsten Meisterin Ching Hai zu süßen, aktiven Tieren 
wurden. Jedes Bild ist ein Zeugnis der Spiritualität und der Liebe der Höchsten 
Meisterin Ching Hai. Sie bewirkte die magische Verbindung zwischen verschiedenen 
Formen des Lebens. 
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Lin Hsu Wen Er, CEO, Der Vegetarische Planet, Formosa (Taiwan): Tiere 
sind eine Spiegelung der Menschen. In ihren unergründlichen Augen können wir 
unsere eigene Seele sehen. Wenn wir bereit sind, in die Tiere hineinzuschauen, 
werden wir in ihnen Lachen, Weinen, reine Liebe und das Licht der Weisheit 
finden. 

C. R. Lai, Artist of Native Lives, Formosa (Taiwan): Mit warmherzigen, 
liebevollen Bildern und humorvollen Worten teilt die Meisterin Ching Hai mit 
uns ihr tägliches Leben mit den zehn „edlen Seelen“. Alle, die Hunde und Katzen 
lieben, kennen die Liebe, welche von diesen Bildern und Worten ausgeht. Ich 
hoffe aufrichtig, dass das Gebet in diesem Buch wahr wird: „…unsere Freunde, 
die süßen Tiere, sei es an Land, im Wasser oder in der Luft… sie sollten geliebt, 
beschützt und geschätzt werden, genau wie wir es für unser Leben so sehr 
wünschen.“

Byung Hui Lee, Spezialist für antike Kunst, Präsident der Galerie 
Baeknyun, Südkorea: Als ich die liebevollen Augen der Hunde sah, dachte ich, 
wir sollten sie lieben wie unsere Freunde, als den Menschen gleichwertige 
Wesen.
 
Hui Youn Hong, Romanautorin, Südkorea: In manchen Bildern fühle ich das 
Flüstern von Liebenden, in anderen fühle ich die gütige Liebe einer Mutter für 
ihre Kinder und in wieder anderen fühle ich den Edelmut, den Tiere haben: „Ich 
werde diese edle Dame beschützen, komme, was wolle!“ Wenn man sieht, wie die 
Hunde mit der Autorin kommunizieren, spürt man: „Oh! Sie haben eine eigene 
Seele.“

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Kommentare von Leserinnen und Lesern aus aller Welt 
zu „Die Hunde in meinem Leben“ auf Amazon.com

***** „Das beste Buch aller Zeiten“
Lily P:
„Die Hunde in meinem Leben“ von der Höchsten Meisterin Ching Hai ist ein 
großartiges Buch. Mein Mann und ich genießen und bewundern beide die 
bedingungslose Liebe und den erhebenden Geist der Höchsten Meisterin Ching 
Hai und ihrer Hunde. Ihre Geschichten lehren uns viel über selbstlosen Dienst 
und eine höhere Ebene der Liebe.

***** „Auf diesem Gebiet ein Buch, das man haben muss“
Chia Mui, Singapur:
Die Höchste Meisterin Ching Hai hat uns mit diesen Büchern wieder einmal 
großartige Liebe gelehrt. „Die Hunde in meinem Leben“, Buch 1 und 2, sind 
zwei  sehr schöne Bücher, die Liebe im Überfluss enthalten. Die Hunde sind 
wirklich erstaunlich, liebevoll, fürsorglich, treu, vertrauensvoll, dankbar und 
lustig. Die bedingungslose Liebe der Höchsten Meisterin Ching Hai für die 
Hunde berührt mein Herz so sehr und wird bestimmt auch Ihr Herz berühren.

***** „Großartig“
Mr. S. Le: 
Ich habe dieses Buch bekommen. Die Hunde sind so bezaubernd. Sie erhalten 
bestimmt viel Fürsorge und Liebe. Es bringt mich dazu, auch einen haben zu 
wollen.

***** „Wunderbare, herzerwärmende Geschichten“
Ms. Pier Marie Degraff, „Hundeliebhaberin“, New York, USA: 
Diese farbigen Bilder enthalten herzerwärmende und rührende Geschichten 
über jeden einzelnen schönen Hund, der ein hartes Leben hatte und jetzt das 
sehr gute Leben mit der Meisterin Ching Hai genießt. Dieses Buch gibt 
tatsächlich Hoffnung und Mitgefühl für alle Hunde und für das Leben. 

***** „Schöne & edle Wesen in diesem Buch“
K.L., Kalifornien, USA: 
Danke, dass Sie diese Bücher („Die Vögel in meinem Leben“ und „Die Hunde 
in meinem Leben“) von der Höchsten Meisterin Ching Hai führen. Sie bringen 
mehr Menschen den edlen Charakter dieser schönen Wesen nahe, und dadurch 
werden Menschen Liebe für sie entwickeln und auch für andere Wesen um uns 
herum. 

***** „Magischer Einblick in die Gedankenwelt der Hunde“
Gary Niklason, Luftstützpunkt Yokota, Tokyo, Japan: 
Ich habe dieses Buch ursprünglich für mich gekauft, und ich mochte es so sehr, 
dass ich eines als Geschenk für meine vierjährige Nichte in den USA kaufte. Ich 
bin sicher, wenn ihre Eltern ihr dieses Buch vorlesen, schmilzt ihr Herz. Dieses 
Buch enthüllt, wie liebevoll und ergeben diese edlen Wesen sein können. Als ich 
die Geschichten las, entdeckte ich, dass es uns auf magische Weise in die 
Gedankenwelt dieser edlen Tiere mitnimmt. Es ist uns nur selten beschieden, 
das Leben aus der Perspektive eines Tieres zu erleben.

***** „Buch der Liebe und des Mitgefühls“
Apisada Bulpakdi, Virginia, USA: 
Ich liebe Hunde. Die Hingabe und Liebe, welche die Höchste Meisterin Ching 
Hai ihnen gibt, ist unbeschreiblich. Dieses Buch wird Ihr Herz und Ihre Seele 
berühren. Ich bin kein Vogel-Liebhaber, aber ich fand es sooo rührend. Auch 
die Qualität des Buches ist hervorragend.

Diese und weitere inspirierende Rezensionen von LeserInnen von „Die Vögel 
in meinem Leben“ und „Die Hunde in meinem Leben“ finden Sie auf
www.amazon.com.
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… Ich war so glücklich… das Buch „Die Hunde 
in meinem Leben“ zu lesen und immer weiter zu 
lesen, und ich erkannte dabei, dass wir im Grunde 
einen gemeinsamen Wunsch haben: „Das Leben 
unserer Freunde, der lieben Tiere, ob zu Lande, 
im Wasser oder in der Luft - Sie sollten geliebt, 
beschützt und geschätzt werden, so wie wir es für 
unser Leben so sehr wünschen.“

~Seine Eminenz, Erzbischof Diosdado Talamayan, 
D.D., Philippinen

Ach, könnten wir nur eine Million Höchste 
Meisterinnen haben, um die zahlreichen Hunde zu 
retten und zu lieben! Stattdessen können wir nur 
hoffen, dass Menschen auf der ganzen Welt auf 
die Weisheit und den Rat der Höchsten Meisterin 
hören.

~Jane Velez-Mitchell, Nachrichtenjournalistin und 
Emmy-Preisträgerin, USA

Hunde und Menschen haben tatsächlich etwas 
gemeinsam; und zwar, dass unsere Seelen im 
Grunde eins sind.

~K. Chen, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Harvard-Universität, USA

Wir sollten unsere Tiergeschwister als 
Gottesgeschenke achten und uns nicht nur an 
ihnen erfreuen, sondern sie auch schützen und 
lieben.
~Helmut Nitzschke, Filmregisseur, Berlin, Deutschland

Mit vergnüglichen, humorvollen Worten hilft uns 
die Autorin des Buches „Die Hunde in meinem 
Leben“, die Interaktionen, die wahre Liebe und 
die spirituelle Kommunikation zwischen Menschen 
und Hunden zu verstehen. 

~Tu Pai, berühmter Tierarzt, Formosa (Taiwan)

Bestseller-Autorin von Die Vögel in meinem Leben




