
ROIKIER Meist sind es Frauen,
die Melinda Weber um Hilfe
bitten. Sie schicken der Angel-
iterin Fotos und bitten um
dringende Hilfe. Sie ahnen,
dass mit ihrem Tier irgendet-
was nicht stimmt, aber nicht,
wie sie dies in Erfahrung brin-
gen sollen. Alles was sie wis-
sen, ist, dass die Katze immer
wieder auf das Sofa pinkelt,
der Hund neuerdings nach
dem Kind schnappt oder das
Pferd nach ihnen ausschlägt.
Oft ist der Anruf beziehungs-
weisedieE-Mail andie37-Jäh-
rigeder letzteVersuchvordem
Entschluss, das Tier wegzuge-
ben. Denn was Melinda Weber
macht, klingt unglaublich:

Sie kommuniziert mit Tie-
ren.Dochsie liestnichtausde-
renBewegungenwieesPferde-
oder Hundeflüsterer tun, sie
tritt mit ihnen in einen direk-
ten Dialog. Über Telepathie.
Unddiegehtsogarsoweit,dass
die schlanke Frau mit den lan-
gen blonden Haaren das ent-
sprechende Tier nicht einmal
leibhaftigvorsichhabenmuss.
Ein Foto reicht. Zur Not auch
ein uraltes.

„Spätestens wenn die Leute
dashören,fangenvieleungläu-
big an zu grinsen“, berichtet
sie.„Darumsagenvielemeiner
Kolleginnen auch nicht offen,
was sie beruflich machen. Sie
haben wohl Angst, ausgelacht
oder als Hexe verschrien zu
werden.“ Für Melinda Weber
aber ist es ebenso selbstver-
ständlich, offen mit ihrer Ar-
beit umzugehen, wie es für sie
selbstverständlich ist, mit Tie-
ren zu kommunizieren.

„Esistauchgarnichtsweiter
dabei. Eigentlich kann das je-
der, der Tiere für beseelte We-
sen hält“, versichert sie. Um
mit einem Tier zu sprechen,
müssemansichnur„innerlich
leer“ machen und bereit sein
zuzuhören. Ohne Vorurteile
und vorgefertigte Meinungen.

Die mit Tieren spricht
TIERKOMMUNIKATION

Manche lächeln, ande-

re halten sie für eine

Hexe, doch die meisten

reagieren mit Neugier:

Melinda Weber spricht

mit Tieren – und kann

den Menschen damit

so einiges sagen.
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„Darum ist es auch einfacher,
mit fremden Tieren zu kom-
munizieren als mit den eige-
nen. Bei denen hat man immer
schon eine eigene Meinung,
was so sein könnte.“ Außer-
dem solle man im Gespräch
miteinemTiernie„nicht“oder
„kein“ verwenden, also nicht
sagen, was das Tier nicht soll,
sondern was man von ihm
möchte.

Mit zwei Katzen und einem
Hund und fünf „arbeitslosen
Brieftauben“ lebt die über-
zeugte Veganerin in einem
weitläufigenDorfanderAnge-
liter Ostseeküste. Seit 2006
spricht die gelernte Tierheil-
praktikerin nun mit den Tie-
ren.Damalsließsiesichbeider
Expertin in diesem Bereich,
der US-Amerikanerin Penelo-
pe Smith, ausbilden. Ein
Schlüsselerlebnis hatte sie auf
diese Fährte gebracht: Über ei-
nen Fernsehbericht war die
Tierfreundin auf diese Kom-
munikation aufmerksam ge-
worden und nahm in Kiel mit
ihrem damaligen Hund an ei-
nem Schnupperkurs teil. „Ich
hielt das mehr für eine Werbe-
veranstaltungundwarnichtso
begeistert. Bis die Leiterin mir
von meinem Hund die Frage
ausrichten ließ,warumichihn
damals weggeben habe.“ Dazu
müssemanwissen,dasssie ih-
ren Schäferhundmix eigent-
lich gar nicht selbst hatte ha-
ben wollte, sondern den Hund
nur aus einer prekären Situati-
on an andere Halter vermittelt

hätte. Das habe aber nicht gut
funktioniertundsoseidasTier
amEndedochbei ihrgelandet.
„AberdasalleswusstedieFrau
nicht. Wie konnte sie mir also
diese Fragen stellen, wenn sie
nicht tatsächlich mit meinem
Hund kommuniziert hat?“

Diesen Aha-Effekt ruft Me-
linda Weber mittlerweile
selbst bei vielen Menschen
hervor,diemitderBitteumtie-
rische Kommunikationshilfe
zu ihr kommen. „Ich rate de-
nen immer, auch persönliche
Fragenzustellen,die ichsogar
nicht beantworten könnte. So
merken sie am besten, dass ich
nicht schummle.“ 90 Prozent
ihresGeldesverdientdieKom-
munikatorin und Heilprakti-
kerin mittlerweile auf diese
Weise. Ihre Kunden kommen
aus ganz Deutschland und Ös-
terreich.

Hausbesuche macht die An-
geliterin nur im Norden
Schleswig-Holsteins. Die
meisten ihrer Gesprächspart-
ner trifft sie hingegen via Foto.
„Ich brauche das, damit ich
nicht versehentlich mit einem
anderen Hund oder einer ähn-
lichen Katze Kontakt aufneh-
me“, erklärt sie. Sobald sie das
Bild hat und die Fragen der
Halter kennt, zieht die Kom-
munikatorin sich mit Stift, Fo-
to und Zettel zurück. „Ich kon-
zentriere mich ganz auf das
Tier,verbannealleanderenGe-
dankenausmeinemKopf.“Da-
nach versuche sie, ein Gefühl
für ihr tierischesGegenüberzu

bekommen,begrüßeesundsa-
ge ihm, dass sie gerne mit ihm
sprechen würde. Diese Kom-
munikation laufe allein im
Kopf ab. Sie höre die Antwor-
ten der Tiere mit ihrer eigenen,
menschlichen Stimme – und
natürlich auf Deutsch, da dies
ja ihre eigene Sprache sei. Was
aber nicht bedeute, dass die
Tiere in Deutschland Deutsch
und in Dänemark Dänisch
sprächen. „Das transformiert
sich irgendwie. Wie genau das
geht, weiß ich auch nicht. Ich
weiß nur, dass es geht.“

Wenn das Tier hingegen
kranksei,würdesieanderent-
sprechenden Stelle in ihrem
eigenenKörpereinenSchmerz
verspüren. Überhaupt seien
Krankheiten ein interessantes
Thema.DenndieTierewürden
oft viel mehr von ihren Men-
schenmitbekommen,alsdiese
glaubten. So würden sie sie
auch häufig auf Krankheiten
bei ihren Herrchen und Frau-
chen beziehungsweise in de-
ren Familie hinweisen.

Auch das ist wohl ein
Grund, warum so viele Men-
schen Melinda Weber erst ein-
mal skeptisch begegnen. Vor
allem die Männer. Darum sind
esmeistdieFrauen,dieMelin-
da Weber um Hilfe bitten. Bis-
weilen sogar heimlich.

. ..........................................................

KontaktzuMelindaWeber:Felicanis,Me-
linda Weber, Roikier 15, 24972 Quern;
Tel.: 04632/208026, Mobil:
0176/23358272; www.tierkommunika-
tion-nord.de

Mithilfe von Telepathie ist es Melinda Weber möglich, sich mit Tieren zu unterhalten. EMSE


