
Melinda Weber sagt, sie könne auf telepathischer Basis mit Tieren sprechen, um Haltern im Umgang mit ihren Lieblingen zu helfen / Nachfrage sei groß

QUERN Haben Sie manchmal das Gefühl,
Ihr Hund kann alles verstehen, was Sie sa-
gen, jedes einzelne Wort? Weil Sie und Ihr
Hund sich gut kennen, eine starke Bin-
dung zueinander haben? Melinda Weber
ist überzeugt davon, dass es ganz beson-
dere Verbindungen zwischen Mensch und
Tier gibt – und nutzt diese, um Tierhaltern
zu helfen. Die 36-jährige Tierheilpraktike-
rin sagt, sie könne mit Tieren, egal ob
Hund, Katze, Papagei, Pferd oder Maus,
sprechen, und bietet seit fünf Jahren ihre
Dienste als „Tierkommunikatorin“ an. Sie
hält sich nicht für etwas ganz Besonderes,
sagt nicht, sie habe übersinnliche Fähig-
keiten. „Ich schwebe ja nicht irgendwo
oben, es darf nicht zu spirituell sein“, be-
tont die Tierliebhaberin, die mit ihrem
Freund, ihrer Mutter, Hund „Lola“, den
Katern „Karlchen“ und „Ivan“ und sechs
Tauben in Roikier in Quern lebt. Sie spre-
che mit Tieren, um herausfinden, was die-
se denken und fühlen.

Sie ist in der ganzen Gegend unterwegs,
hatte zuletzt Termine in Wanderup, Hus-
by, Esgrus, Uelsby, Flensburg oder Rends-
burg, „auch in den Pferdeställen der Ge-
gend kennt man mich, es spricht sich
rum“, sagt Weber, die seit 13 Jahren Vega-
nerin ist. Sie müsse für die „telepathische
Kommunikation“ aber nicht vor Ort sein.
Sie arbeitete auch von zu Hause aus, ohne
einem Tier direkt gegenüber zu stehen.
„Wenn ich eine Kommunikation von zu
Hause aus mache, bekomme ich von den
Besitzern ein Foto geschickt, und dazu ih-
re Fragen, Bitten und Wünsche an das
Tier.“ Vielen gefalle es aber besser, wenn
sie vorbei komme, „weil sie es sonst zu ab-
gehoben finden, vor allem, wenn sie sich
das Ganze eh schwer vorstellen können“.
Ein Foto sei aber oft praktischer, etwa
wenn die Tierhalter weit weg wohnen, wie
zwei ihrer Stammkunden aus Österreich.

Aber wie sieht eine „Kommunikation“
genau aus? „Ich nehme das Foto, Schrei-
ber und Block. Wenn das Tier im Raum ist,
brauche ich das Foto natürlich nicht“, er-

klärt sie. Sie benötige Ruhe, müsse ganz
konzentriert sein, und dann stelle sie eine
Verbindung zum Tier her. „Ich frage zum
Beispiel: Wie geht es dir? Was wünschst du
dir? Ist es okay, wenn ein anderer Hund ins
Haus kommt?, Warum willst du nicht in
den Pferdeanhänger?“ Dann erhalte sie
Antworten – nicht hörbar, und nicht etwa
in Hunde- oder Pferdesprache, sondern
übermittelt in ihrer Sprache und Stimme.
„Es wird innerlich gesprochen – oft erzäh-
len die Tiere unwahrscheinlich viel.“ Je-
des Wort, jede Empfindung schreibe sie
auf. Ein Gespräch dauere meist eine Drei-
viertelstunde, das Protokoll bekommen
die Besitzer – direkt oder eben per E-Mail.
Eine „Kommunikation“ kostet meist 45
bis 60 Euro. „Anfangs ist es mir schwer ge-
fallen, überhaupt Geld zu nehmen, weil es
mir ja solchen Spaß macht.“

Das alles klingt – und das ist auch Me-

linda Weber bewusst – irgendwie un-
glaublich, und wissenschaftliche Belege
gibt es dafür keineswegs. „Ich gehe davon
aus, dass hinter meinem Rücken ein wenig
geredet wird. Bei Tierkommunikation
sind viele Leute skeptisch.“ Oft aber kä-
men Menschen aufgrund eines Notfalls
damit in Berührung – etwa weil ihre Katze
verschwunden ist. Anhand eines Bildes
versuche sie dann, Kontakt aufzunehmen:
„Bist du eingesperrt? Bist du verletzt?“ Sie
erhalte Antworten, sehe Bilder in ihrem
Kopf, anhand derer sie versuche nachzu-
vollziehen, wo das Tier ist. „50 bis 60 Pro-
zent kann ich aufspüren. Ich habe schon
Hinweise geben können, wo ein auf Fuer-
teventura entlaufener Hund ist. Ich war
nie dort, aber er wurde durch meine Kom-
munikation gefunden. Das zeigt auch mir:
Das kann keine Einbildung sein.“

Weber sagt, jeder Mensch sei in der Lage

zu tun, was sie tut. „Wenn er es wirklich
will, denn es ist eine angeborene Fähig-
keit, die in uns schlummert. Aber es ist
auch Trainingssache.“ Am liebsten, sagt
sie, sollte jeder Mensch es machen, „weil
es wichtige Energiearbeit für ein besseres
Verständnis zwischen Mensch und Tier
ist“. Weber hat ein Tierheilpraktiker-Stu-
dium absolviert und sich in klassischer
Homöopathie ausbilden lassen, bietet seit
2004 mobile Tiernaturheilkunde an.
Durch den Besuch eines Seminars der
amerikanischen „Pionierin der Tierkom-
munikation“ Penelope Smith kam sie
dann mit ihrem „Traumberuf“ in Berüh-
rung, hat viele weitere Seminare besucht,
Bücher gewälzt, „aber auch ich war an-
fangs skeptisch. Ich glaube ja auch nicht
alles.“ Ihr Schlüsselerlebnis: Eine Tier-
kommunikatorin habe mit ihrer damals
noch lebenden Hündin „Irie“ gesprochen
– „und mir Dinge gesagt, die sie definitiv
nicht wissen konnte, zum Beispiel, dass
ich Irie mal eine Zeitlang weggegeben ha-
be. Das war für mich ein Beweis – und das
wollte ich auch können.“

Im Schnitt fünf Kommunikationen
macht sie pro Woche, „die Nachfrage ist
so groß“. Es könne vorkommen, dass eine
Kommunikation mal nicht klappt. „Eine
Katze wollte einmal absolut nicht mit mir
kommunizieren, aber die meisten Tiere
finden es ganz toll, wenn man mit ihnen
spricht.“ Die Rückmeldungen würden da-
für sprechen, dass das, was sie tut, funk-
tioniert, „keine Einbildung ist“, sagt We-
ber.

Schon mehrere Male hat Birte Vierck
(45) aus Sörup Melinda Weber zu sich ge-
rufen, wegen ihrer beiden Stuten und ih-
rer Katze. „Meine Stute hat Melinda genau
die Stellen an ihrem Rücken beschrieben,
die ihr weh tun. Das konnte Melinda gar
nicht wissen – sie kennt ja nicht die Rönt-
genbilder“, sagt Vierck: „Wir waren beim
ersten Mal vor drei Jahren auch skeptisch,
aber es wirkt.“ Ihre Stute habe außerdem
zu Melinda gesagt, sie selbst solle auf ihre
Beine aufpassen. „Ich hatte mir einige Zeit
zuvor tatsächlich den Fuß gebrochen.
Aber das wusste Melinda hundertprozen-
tig nicht, das hat sie im Gespräch erfah-
ren“, betont Vierck. Ihre Katze habe nach
Melindas Besuch aufgehört, in den Keller
zu pinkeln, was sie nach dem Umzug
plötzlich getan hätte. Viele schüttelten,
wenn man ihnen davon erzähle, den Kopf.
„Doch wenn man ihnen dann berichtet,
wie sehr Melinda uns geholfen hat, sind sie
interessiert. Natürlich wundert man sich,
wie das geht – aber wenn was ist, gehe ich
zu Melinda.“ Anna Kahlen

Die 36-Jährige besucht Tiere daheim –
kann„Kommunikationen“ aber auch bei sich
zu Hause machen, mit Bildern der Tiere.

Melinda Weber war schon immer eine große Tierliebhaberin. Die Veganerin sagt, sie
„spricht“ mit ihnen, um das Verständnis zwischen Mensch und Tier zu verbessern. Auch mit
ihrer Taube „Gabi“ könne sie kommunizieren. KAHLEN (2)

Mit Hund, Katze und Pferd im Gespräch


