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Die ausgebildete Human- und Tierenergetikerin Daniela Pfef-

ferkorn hat sich ganz der Kommunikation verschrieben und 

vermittelt speziell in tierischen Belangen als aufmerksame Zu-

hörerin. Sie kann mittels verschiedener energetischer Metho-

den Kontakt zu dem Vierbeiner aufnehmen – vor allem aber 

coacht sie die Menschen in diesen Situationen und zeigt Wege 

auf, mit der vorhandenen Situation umzugehen. 

Frau Pfefferkorn, Sie sind Tierkommunikatorin, 
wie kamen Sie dazu?
Ich liebe Tiere, bin sehr intuitiv und als ich von der Ausbildung gehört habe, 
musste ich das sofort machen. Immer schon wollte ich wissen, was meine Hündin 
mir sagen will, wenn sie vor mir sitzt und mich anstarrt. Jetzt kann ich mit ihr 
sprechen und mit allen anderen Lebewesen – das ist wunderbar. Kann übrigens 
jeder, der es will!

Wie läuft so eine Kommunikation?
Mensch verwurzelt sich nach unten und nach oben – heißt, er macht sich bereit 
zu empfangen, verbindet sich mit dem Tier, fragt, ob es sprechen will, und los 
geht’s. Wir schreiben dabei gleich alles auf, was Tier uns sagt, damit ist der Kopf 
beschäftigt und mischt sich nicht ein. Man hört die Stimme des Tieres, wie es 
spricht, hat aber auch Gefühle, die das Tier fühlt. Und ich sehe auch Bilder und 
Filme ablaufen. Wie Telepathie.

Hatten Sie schon mal ein ganz besonderes Erlebnis mit 
einem Tier?
Ja, viele tolle Erlebnisse mit vielen Tieren! Ein Kater erzählte mir, dass seine Men-
schen so lustig sind, dass sie ständig über ihre Füße fliegen und das findet er so 
lustig. Die Freundin sagte mir dann, dass er ihnen immer ein Bein stelle und in 
der Küche und im Vorraum ein Teppich liege, über den jeder gefühlte zehn Mal 
am rüberfalle.
Der Retriever einer lieben Freundin sagte nach einem Unfall, er wolle Aquathe-
rapie – hat er bekommen und geliebt. Außerdem fürchtete er sich so sehr vor der 
Narkose, der Arzt hat die dreifache Menge an Narkotikum gebraucht, um ihn 
in Schlaf zu versetzten. Und ein anderer, alter Hund sagte fröhlich: Macht nicht 
so ein Aufsehen um den Tod, ich geh mir einen neuen Körper holen und komm 
wieder … Sie sind weise, lieb und großartig!

Nebenbei führen Sie auch noch ein Hotel. 
Wie schaffen Sie es, das alles unter einen Hut zu bekommen?
Das Sprechen mit den Tieren ist ein wunderbarer Ausgleich zum heftigen Ge-
schäftsleben. Sie sind lieb und sanft und weise.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Zeit – ich wünsche mit Zeit für all die wunderbaren Dinge, die diese Welt bereit 
hält. Außerdem natürlich, dass wir von jetzt auf dann so viel besser mit dieser 
Welt, die uns so liebevoll leben lässt und ernährt, umgehen und dass alle Lebewe-
sen so leben können, wie sie natureigen gedacht sind. Das wäre wundervoll.
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„ES MACHT MIR UNENDLICH VIEL FREUDE, MIT ALL 
DIESEN WUNDERVOLLEN SEELEN ZU KOMMUNIZIEREN 

UND IHRE WEISHEIT WEITERZUGEBEN.“
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