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Die Preisgestaltung. Eine erste Übersicht meiner Angebote für Mensch und Tier. 
  
Die Preisgestaltung ist nur dem zeitlichen Rahmen gewidmet und nicht über die Inhalte oder den Wert der Angebote bestimmt.  
Einen „Wert“ für mehr Lebensfreude und SeelenGLÜCK, weniger Symptome und Schmerzen oder die Sterbebegleitung / 
Trauerarbeit kann und möchte ich nicht im Vorfeld in Form von Preisen kalkulieren. Auch den langfristigen Nutzen für Dich kann 
ich vorher nicht über eine pauschale Preisgestaltung festlegen.  
Deshalb habe ich mich entschieden, die Preise maximal günstig möglich zu machen und freue mich über einen wertschätzenden und 
individuell gestalteten Betrag zugunsten meiner „Tierschutz-Spendensammlung“ im Anschluss der Buchung meiner Angebote.  
 

 
Eine Seelenbotschaft von Deinem Tier 20,- € 
Du bekommst eine Botschaft von Deinem Tier inkl. Ausarbeitung eines Erinnerungsbildes für den vielleicht ersten spirituellen 
Kontakt auf energetischer Ebene mit Deinem Tier. 
 

 
Ein Seelengespräch mit Deinem Tier inkl. Analysegespräch (telefonisch) mit Dir 60,- € 
Vor dem Analysegespräch mit Dir (Dauer ca. 60 min) führe ich ein ausführliches Seelengespräch mit Deinem Tier und gehe u.a. auf 
die für Dich wichtigen Fragen in Bezug auf Wohlbefinden, Harmonie, Wünsche und Herausforderungen ein.  
Im Analysegespräch erörtern wir gemeinsam das vorab geführte Seelengespräch mit Deinem Tier und Du kannst Dich direkt über 
erste Impulse und Tipps zu Deinen Fragen freuen. Je nach Bedarf sind erste Empfehlungen aus meinen weiteren Angeboten 
z.B. dem Lifestyle-Coaching, Heilströmen, Heilpilze, therapeutische Öle kostenfrei enthalten.  
 
 

Wellness-Massagen für Pferde 35,- € und Hunde 20,- € 
Über die körperlich und seelisch entspannenden Wellness-Massagen freuen sich nicht nur Menschen!  
Ganz besonders wirksam sind sie bei Stressbelastungen und zum körperlichen Wohlbefinden (der natürlichen Gesundheitsfürsorge) 
von Hunden und Pferden, auf die ich mich spezialisiert habe. Die Wellness-Massagen können auch durch Akupressur, 
Dehnungsübungen und/oder Heilströmen von mir in ihrer Wirkung unterstützt werden.  
Die Termine finden ausschließlich im Lebensbereich des Tieres statt. Eine Anfahrtspauschale wird ggf. in Rechnung gestellt. 

 
 
Lifestyle-Coaching 60,- € 
Jedes Lifestyle-Coaching ist individuell und findet Online (über ein Zoom-Meeting) oder im direkten persönlichen Kontakt statt. 
  
Mehr psychisches und/oder physisches Wohlbefinden möglich zu machen, ist mit meinem Lifestyle-Coaching möglich. 
Dazu gehört für mich selbstverständlich auch die Unterstützung bei Zielen wie die Erfüllung vom Kinderwunsch bis zum Wunschkind 
(wenn möglich) und die Begleitung und die Unterstützung in der Trauerarbeit von Mensch und Tier.  
Im Lifestyle-Coaching nutze ich alle mir bekannten Möglichkeiten für die natürliche Gesundheitsfürsorge und den Stressabbau um 
mehr Harmonie, Wohlbefinden, SelbstLiebe und SeelenGLÜCK möglich zu machen.   
Die natürlichen und artgerechten Bedingungen zu optimieren ist für uns selbst und die Tiere, die in unserer Obhut leben, möglich.  
 
Das Lifestyle-Coaching umfasst u.a. die Ernährungsberatung, den Bewegungsausgleich und die Entspannungsförderung.  
Gleichzeitig verbinde ich das energetische Wissen der chinesischen Heilkunst mit den individuellen Strukturen (dem „Design“)  
der körperlichen und geistigen Prägungen mit den bisher gemachten Erfahrungen und den verinnerlichten Glaubenssätzen.  
Überwinde die in Dir wirkenden Blockierungen, Ängste, Sorgen und Leiden, die Dich in Deinem Alltag einschränken.  
Schon eine Einheit (Dauer ca. 60 min) kann erste sicht- und spürbare Erfolge schenken.  
Die Natur macht keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. 
Deshalb hilft dieses Angebot auch Tieren, weniger Probleme mit ihrem Menschen haben zu müssen… 
 
 

 

GesUndFit & Happy mit Horse Bettina Wegner 

natürliche Gesundheitsfürsorge 
& spirituelles Lifestyle-Coaching 
zum Wohle für Mensch und Tier 

www.bettinawegner.info 
www.happymithorse.de 
Mail: gesundfit@gmx.de 

Mobil: 0163 978 5601 
Post: Ahornsteg 16, 37079 Göttingen  
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Empfehlungen zu Heilpilzen (Myko-Therapie) und therapeutisch wirksamen Ölen 20,- € 
Je nach Bedarf unterstütze ich die psychische wie physische natürliche Gesundheitsfürsorge mit der Hilfe zur Selbsthilfe. 
Dafür arbeite ich Empfehlungen zur Heilpilz-Therapie und/oder therapeutischen Ölen anhand von Diagnosen (auch über die 
chinesische Heilkunst), Wünschen und Zielen aus.  
Die Ausarbeitung basiert auf einen kurzen Austausch (ggf. auch telefonisch) und erfolgt in schriftlicher Form per Mail. 
 
 

Sterbebegleitung von Tieren 99,- € 
Die Sterbebegleitung ist oft kurzfristig gewünscht. Diese Termine stehen für mich in oberster Priorität. 
Durch die Intensität dieser Termine und dadurch, dass diese Termine auch im zeitlichen Umfang oft nicht planbar sind, muss ich 
dann unter Umständen die gesamte Tagesplanung von mir neu gestalten.  
Deshalb muss ich ggf. auch andere Termine spontan absagen. 
Diese Absagen werden bei allen Buchungen bei mir in Form von „Notfall“ Terminen akzeptiert (siehe AGB). 
 
 

Trauerarbeit – wenn der tierische Lebenspartner gehen musste… 60,- € 
Wenn Tiere gehen müssen, ist das ein Verlust, den nicht nur Menschen schwer ertragen. Oft ist es nicht die „normale“ 
Altersschwäche der den Abschied natürlich machte. Trotz lang andauernden Erkrankungen die den Abschied ankündigen, ist die 
Entscheidungsfindung des Menschen, auf welche Art und Weise oder „Wann“ es die „richtige“ Entscheidung ist, mit Schuldgefühlen 
verbunden. Besonders, wenn der Todeskampf nicht einfach war oder ein Unfall die Entscheidung plötzlich notwendig macht.  
Den Verlust kann man nicht ignorieren. Die Seele leidet. Und doch versucht Mensch sich anzupassen und durchzuhalten. 
Insbesondere wird sich „zusammen gerissen“, wenn der tierische Freund keiner klassischen Mensch-Tier-Beziehung anderer 
entsprach oder die Mitmenschen wenig Verständnis für das Leiden der Zurückgebliebenen zeigen.  
In der Trauerarbeit versuche ich die energetischen Sterbeprozesse zu erklären, die Freude an der gemeinsamen Verbindung wieder 
an die Oberfläche zu holen und das Annehmen der Trauer ausleben zu können.  
Aber nicht nur Menschen trauern. Auch Tiere vermissen ihren tierischen Freund und Partner. Über Seelengespräche mit dem Tier 
und dem anschließenden Analysegespräch helfe ich auch Tieren den Abschied zu verstehen und zu verkraften.  
Egal ob für Mensch oder Tier: in der Trauerarbeit unterstütze ich dies ggf. auch mit Heilströmen, Heilklopfen, therapeutischen Ölen 
oder Heilpilzen. 
 

 
Die Heil- und Krafttiersuche mit einem Lifestyle-Coaching in der Analyse für mehr SeelenGlück  
Dein INDIVIDUELLES 1:1 Coaching für 100,- € mit Langzeitwirkung 
Heil- und Krafttiere sind unsere langfristigen und akut wirksamen Begleiter, wenn es um Fragen rund um die Lebensthemen geht. 
Jedes Tier hat eigene energetische Qualitäten, die dem Menschen individuell dienlich sind bzw. sein können. 
Ich finde Dein Heil- und Krafttier z.B. über ein Seelentier von Dir und nutze die Botschaften um meine Arbeit mit Deinen Zielen  
und Wünschen zu kombinieren.  
Vom Ausgangspunkt zur Ursache und über die Umwandlung von Denk- und Handlungsweisen hin zu einem neuen Bewusstsein von 
Gesundheit und Krankheit, von Stress und Frieden findest Du mehr Harmonie für Dich und Deine Mitgeschöpfe im Alltagserleben.  
 
Ich gebe Dir in den knapp 60 bis 90 min im Analysegespräch schon erste Informationen der Transformationsprozesse aus denen Du 
die Hilfe zur Selbsthilfe möglich machen kannst. Dabei wirst Du die Gefühle von Leichtigkeit, SanftMuT und Dankbarkeit neu erLeben 
und die „Heilung“ von Körper, Geist und Seele selbstständig fördern können. 
Durch die „5 Seelen“ Elemente der TCM und dem entfachen der „5 Feuer“ aus dem Schamanentum kannst Du Dich mit einem ganz 
neuen Blickwinkel auf Dich selbst, Dein Wesen und Wirken und DEINE Möglichkeiten über die universelle Energie beschenken. 
 
Gleichzeitig schenke ich Dir schon in dieser Einheit alle notwendigen und wichtigsten Infos auf Deinem Weg „HIN ZU“ mehr 
SeelenGLÜCK. 
Welche Ziele Du auch erreichen möchtest: mehr Achtsamkeit und SelbstLiebe, berufliche oder persönliche Erfüllung,  weniger 
Leiden oder Symptome / Schmerzen oder einfach ein harmonischeres Leben im Alltag… 
Ich schenke Dir zur Buchung eine schriftliche kurze Ausarbeitung deines persönlichen Heil-Krafttieres zur Unterstützung & 
Erinnerung. 
Je nach Bedarf können wir Folgetermine in den Lifestyle-Bereichen von mir durch Ernährungsberatung, Entspannungs- und 
Fitnesstraining oder für mehr Achtsamkeit im Alltag vereinen. 
Immer wirst Du für Dich schnelle sicht- und spürbare Erfolge möglich machen können. 

Hierfür möchte ich Dir mein neues „21plus10 Tage“ online-Coaching empfehlen. Die genaueren Infos und 

Buchungsmöglichkeit folgt in Kürze. Bei Interesse kannst Du Dich schon jetzt bei mir melden…  

 
Persönliche Absprachen sind selbstverständlich im Einzelfall möglich. Folgebuchungen und Kombinationen o.g. Angebote sind 
selbstverständlich kostengünstig nach Absprache möglich. 
Dies sind die wichtigsten Preisinfos als Überblick mit einer Kurzbeschreibung. Die genannten Preise sind aktuell ab 01.01.2021 
gültig. Alle Preisangaben, die ggf. noch auf der Homepage oder in Beiträgen (z.B. Facebook) zu finden sind, sind damit ungültig. 
 
 
Wenn Du spezielle Interessen hast: bitte melde DICH bei mir. Sehr gern berate ich Dich persönlich über geeignete Angebote! 


