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1. Coaching & Workshops

1.1.Lebensberatung
Meine Berufung ist es, die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu erkennen, zu fördern 
und zu schöpfen.
Mein "Werkzeugkoffer" hilft dir deine Fragen auf das Leben zu beantworten oder deinen 
inneren Weg zu finden und diesen zu beschreiten. 
Durch meine empathische Art unterstütze ich dich bei der Problemlösung deines Anliegens 
und räume gegebenenfalls gemeinsam mit dir Hindernisse aus dem Weg, die deine Ziele 
erschweren, behindern oder sogar blockieren:
- Karmalösung
- systemische Familienaufstellung
- Auflösung energetischer Anhaftungen
- Seelen- und Ahnenheilung
- Herzheilung

Was bringst du mit?
Mut zur Veränderung.
"Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt."
Mahatma Gandhi

Deine Investition:
95€ die erste angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde
1:1 Betreuung

 1.2.Intensivcoaching
Für deine Be-Wusst-Werdung und Ent-Wicklung biete ich dir die geballte Ladung meiner 
Fähigkeiten an:

Lebensberatung
Energetische Heilarbeit & Frequenztherapie

Meine Berufung ist es, die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu erkennen, zu fördern 
und zu schöpfen.
In diesen Intensivcoaching geht es vorrangig darum alte Muster zu erkennen, diese zu 
durchbrechen und neue Pfade zu beschreiten.
 Wer bist du? Was kannst du? Was erwartest du vom Leben? 
Das Leben in Leichtigkeit, Spaß und Freude leben- für mich ist das ganz selbstverständlich- 
und genau das möchte ich dir auch zu Teil werden lassen. Das Leben ist zum genießen da! 
Erfahrungen dienen als Quelle der Bereicherung- mit Spontanität und Frische begegnen wir 
dem Leben aus einem anderen Blickwinkel.
Funktionierst du noch oder lebst du schon?
Was kostet die Welt? Gönn dir!

Deine Investition:
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550€ für einen Tag (6 Stunden zzgl. Anfahrt und Verpflegung)
1.3. Medicin Walk
Die Verbindung zu Mutter Erde ist für unser Seelenheil essentiell.
Auf ganz subtile Weise beantwortet uns die Natur Fragen auf das Leben oder schenkt uns  
wertvolle Erkenntnisse.
Während unserem „Medicin Walk“ oder besser beschrieben: bei unserem Sein mit Mutter 
Erde und ihren wundervollen Wesenheiten, lernst du wieder bewusst zu fühlen, zu 
spüren, zu genießen und achtsam mit dir selbst zu sein. 
Einige Wunder geschehen, manchmal auch ganz unbewusst.
Wir lassen dein inneres Kind frei und wenn du bereit dafür bist, gönnen wir unseren 
nackten Füßen mal so eine richtig fette Schlammpackung!
Frei sein ist einfach.

Hab Spaß und nimm das Leben nicht zu ernst. 
So kommen ganz automatisch Impulse über das einfache Sein.

Deine Investition:
150€ (ohne auf die Uhr zu schauen, denn.. die Natur ist ausschließlich im Hier und Jetzt)
1:1 Betreuung

1.4. Die Heilkraft der Ziegen
Ziegen sind großartige Tiere, die wirklich unterschätzt werden. Sie sind mächtig schlau, 
kleine große Clowns und sind auch so ganz schön quirlig unterwegs.. und genau diese 
wundervollen Eigenschaften mache ich mir zu Nutze und hole, gemeinsam mit meinen 
meckernden Mitarbeitern, die Menschen ganz unkonventionell aus ihrem Alltag heraus. 
Kopf aus, Herz an. 
So entsteht ein Freiraum Gedanken für tiefgründige Themen des Lebens fließen zu lassen. 
Oberflächlichkeiten schieben wir beiseite...
Die Urkraft des Waldes und die Seele der Natur helfen dir dabei in deine Mitte zu kommen 
und deine „Antennen“wieder zu entdecken, deiner Intution, deinem Bauchgefühl wieder 
vertrauen zu schenken und so großartige Ideen und Impulse aus dem Wald zu empfangen 
und in die Welt zu tragen. Die Leichtigkeit der Ziegen ermuntert dich und macht es dir leicht 
diese Gedanken im Kopf wandeln zu lassen.
Der Wald und die Tiere helfen dir dabei in dich zu gehen und über dein Leben zu sinnieren- 
Was will ich? Wo stehe ich? Lebe ich oder funktioniere ich? 
Schwere Themen sind bei Ziegen leicht und werden dir mit einer kindlichen Unbedarftheit 
zugespielt. Ohne Masken und ohne imaginären Schutzvall kannst du dich bei mir und den 
Ziegen voll deinem Gedanken- und Redefluss hingeben. 

Deine Investition:
150€ (ohne auf die Uhr zu schauen, denn.. die Natur ist ausschließlich im Hier und Jetzt)
1:1 Betreuung
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2. Heilarbeit & Frequenztherapie
2.1. Individuelle Heilsessions
Für deine optimierte Selbstheilung können wir gemeinsam aus meinem "Werkzeugkoffer" 
ein individuell , genau auf deine Bedürfnisse abgestimmte Heilsitzung entwerfen, 
bestehend aus:

  - Holistic Pulsing / Handauflegen
  - Phonophorese / Arbeit mit Frequenzen
  - Verwendung von Hilfsmitteln wie 100% reinen äth. Ölen, Körperkerzen, uvm.
  - Salbungen
  - Chakrenausgleich
  - Aurascans, Aurachirugie
  - energetische Herzheilung
  - energetische Blockadenlösung
  - energetische Wirbelsäulenaufrichtung, uvm.
  - Lebensberatung
  - Systemische Aufstellungsarbeit
  - Akasha-Chronik-Lesungen
  - Karmalösung
  - Auflösung energetischer Anhaftungen, Verstrickungen usw.
  - Ahnenheilung
  -Beratung über Nahrungsergänzung
und vieles weitere

Hinweis:
Ich gebe kein Heilversprechen.

Dein Energieausgleich hierfür:
95€ die erste angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde
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2.2. Holistic Pulsing
Durch körperliche oder seelische Traumata entstehen auf allen Ebenen des Körpers 
Stauungen und Blockaden. Durch diese Stauungen sammelt sich im gesamten 
Energiesystem toxischer Ballast an, dieser führt unweigerlich zu negativen Auswirkungen 
im gesamten Organismus. 
Mit gezielten Griffen bringe ich den Körper leicht in Schwingung. Die Blockaden werden 
gelöst, Stauungen werden in Fluss gebracht. Jede einzelne Zelle wird durch das Pulsing 
eingeladen sich zu regenerieren. 
Der Körper wird gestärkt und ist nun in der Lage sich selbst zu heilen. 

Holistic Pulsing kann auf diesen Ebenen unterstützend wirkend:
Körper Geist Seele
Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte 

Stärkung des Immunsystems
Linderung (chronischer) Schmerzen/
Verspannungen

zur Blutdruckregulierung

Verbesserung von Schlafstörungen

Burn Out Prävention

Gesungheitsvorsorge

Unterstützung/ Begleitung bei 
Krebserkrakungen

Stress Abbau

Verbesserung der Konzentration

Lösung negativer Verhaltens- und 
Glaubensmuster

Verringerung von Schulstress

Unterstützung bei 
Lernschwierigkeiten

tiefe, innere Entspannung

Anregung Lebensfreude

Steigerung des Wohlbefindens

Unterstützend bei Trauer

Unterstützung der inneren 
Harmonie

zum Erholen

Auch buchbar als Chakra- Balance- Pulsing:
Hierbei begleite ich dich auf einer Reise in dein Inneres, in deinen Energiekörper und in 
deine Seele.
Mittels Holistic-Pulsing, Craniosacralen Einflüssen und Aurachirugie lösen wir gemeinsam 
deine Blockaden in deinem Energiesystem, sodass alles wieder im Einklang fließen kann und 
mit Energie versorgt wird.
Besondere Beachtung schenken wir hierbei den Energieknotenpunkten in deinem 
Energiesystem, den Chakren. Diese haben u.a. Einfluss auf Organe, Gefühle, Psyche und 
Charakter.

Hinweis:
Ich gebe kein Heilversprechen.
Bitte zieh für dein Holistic Pulsing bequeme aber enganliegende Sachen an.

Dein Energieausgleich hierfür:
95,00€ die erste angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde
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2.3. Frequenztherapie
Aktiviere deine Selbstheilungskräfte bei verschiedensten Symptomen auf sehr angenehme 
und wirkungsvolle Weise durch Frequenzen. Meine Werkzeuge sind hier ein riesiges Arsenal 
an Stimmgabeln für die Phonophorese, neowake Sessions ( stimulieren eine ganzheitliche 
Aktivierung des Gehirns; die sogenannte Hemisphären-Synchronisation) und mein 
Bioressonanzgerät HEALY.
Das HEALY wird als Therapie zur Behandlung von Hautproblemen, Blutzirkulation, 
chronischen Muskel- und Knochenschmerzen (einschließlich Fibromyalgie), Migräne und 
anderen Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Vitalität, psychologischem Gleichgewicht und 
sogar Lern- und Arbeitsleistungsproblemen eingesetzt. Es erkennt Ungleichgewichte im 
Körper und den Organen und kann die für die Selbstheilung notwendige Neueinstellung zu 
übernehmen.
Das HEALY kann die Spannung der Zellen wieder auf ein gesundes physiologisches Niveau 
bringen. Eine nicht-invasive, ganzheitliche und hochwirksame Komplementärtherapie. 

Dein Energieausgleich hierfür:
40,00€ pro angefangene halbe Stunde

2.4. Klang-& Ölmassage, Salbungen
„Good Vibes“ für deine Zellen!
Mit individuell abgestimmten Ölen auf dein körperliches, geistiges und seelisches Befinden 
verwöhne ich dich mit heilsamen Streichungen meiner Hände und dem „Klangei“. 
Mit dem KlangeiNext oder mit dem EyvoSense bringe ich deinen Körper in Schwingung- 
diese Technologie macht Musik spürbar. Dabei wirst du selbst zum Ressonanzkörper. 

Bei wundervoll entspannender Musik, duftendem Massageöl mit 100% reinen, energetisch 
hochschwingenden ätherischen Ölen und sanfter Berührung vibriert das Klangei in jede 
deiner Zellen auf Rücken, Schulter, Nacken und Arme.
Entscheidest du dich für eine Ganzkörper-Massage bleibt dein Intimbereich jederzeit 
bedeckt.

Nach der Massage fühlst du dich frei, beschwingt und wie aufgeladen.
Einfach. Wunder-Voll.

Dein Energieausgleich
95,00€ die erste angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde
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3. Reitunterricht & Training, Coaching mit Pferden
3.1.Schnupperangebot 
Mein Kennlernangebot für dich: eine genaue Bestandsaufnahme des momentanen 
IST-Zustands von dir und deinem Pferd schenken mir tiefgreifende Informationen über den 
Stand eurer Kommunikationsebene. Wir formulieren gemeinsam deine Ziele und besprechen
ausgiebig Möglichkeiten der Lösungsansätze.

Inhalt:
Bestandsaufnahme Pferd/Mensch Paar
Zielsetzung
Lösungsvorschläge in der Theorie

Deine Investition:
(1:1 Betreuung)
35,00€ für 35 Minuten zzgl Anfahrt

3.2.Reitunterricht & Training
Für jede Problematik biete ich dir individuelle Lösungsangebote.
Dabei passe ich mich jeder Zeit an die mentalen und körperlichen Fähigkeiten von Pferd UND
Reiter an. Ich nehme mir viel Zeit zur Analyse von dir und deinem Pferd, definiere mit dir 
zusammen einen individuellen Trainingsplan um optimale Fortschritte im Trainingsalltag zu 
gewährleisten. 

Meine Trainingsinhalte:
Führtraining, Achtsamkeit Pferd/Mensch 
Bodenarbeit, Antischrecktraining & Gymnastizierung am Kappzaum
Jungpferdeausbildung 
Problempferdetraining
Reiten in der altkalifornischen Hackamore (Bosal), gebisslos
Gymnastizierung unterm Sattel
Reiten an der Garrocha

Deine Investition:
(1:1 Betreuung)

Einzelstunde Tourpreise ab 5 Teilnehmern
30 Minuten
für 65,00€*

60 Minuten
für 95,00€*

30Minuten 
für 50,00€ *

Auch buchbar als 
Intensivtraining:
5 Stunden 
Tageskurs 
für 450,00€**

* zuzüglich Anfahrt je Einheit
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3.3.Exklusivcoaching Essenz der Pferde
-Präsenz coaching bei Dresden-
Gleich vorab: Wenn du eine aufgehübschte Onlinepräsentation mit angesagtem Layout, 
vorgekauten Brocken und den Knopf am Pferd „so funktioniert's“ erwartest, bist du hier 
definitiv falsch.

„In diesem Kurs geht es um die Essenz, nicht um die Verpackung“
Wenn du die reine Essenz der Pferde im Inneren er-leben oder zumindest eine Idee von 
dieser feinen Energie er-spüren möchtest, dann solltest du JETZT alle Antennen ausfahren:
Befreie dich von allen Erwartungshaltungen, von allen festen Systemen, Lehren, Meinungen. 
Auf dich wartet etwas Überwältigendes aber anders als in der heutigen Zeit kommt das, was 
wir suchen, nicht mit lautem Getöse, mit Paukenschlag und Konfettikanone daher. Diese 
feinstofflichen Informationen, die uns die Pferde schenken, sind leise, unsichtbar und 
umhüllen uns wie eine Blase aus liebevoller Magie.
Jedes Pferd, welches in dein Leben schnuppert und dich eventuell über einen längeren 
Zeitraum begleitet, hält eine ganz bestimmte Aufgabe für dich bereit. Erkenne diese Aufgabe 
und blicke durch diese in dein Inneres. Welche verborgenen Geheimnisse liegen in dir und 
möchten entdeckt werden? Was lernen uns die Pferde über das Leben? Welche Rolle spielst 
du in deinem Leben? Bist du Nebendarsteller oder bereits die Hauptfigur? Wie hilft dir dein 
Pferd dabei Aufgaben zu lösen und zu reflektieren, die dir das Leben stellt? Diese und 
weitere Fragen können wir in magischen Augenblicken in diesem Coaching beantworten.
Entdecke deine innere Kraft, deine Unendlichkeit. Wenn du auf diese ganz bestimmte 
Energie zurückgreifen kannst, bist du bereit eine tiefe und ehrliche Bindung zu Pferden 
aufzubauen. 
Ich begleite dich zusammen mit deinem Pferd auf diesem Weg dieser unbezahlbaren 
Erkenntnisse. 
ACHTUNG: Du kannst erst in die Essenz der Pferde eintauchen, wenn du bereit bist deine 
Komfortzone zu verlassen.

Um in Kontakt mit jener tiefgründigen Energie zu kommen, bedarf es Zeit, Ruhe und völlige 
Hingabe. Pensionsställe sind definitiv nicht der richtige Ort dafür.
In der Zeit des Coachings Essenz der Pferde erhältst du das Privileg in unserem Kraftort 
mitten im Wald einzutauchen. Hier können wir gemeinsam ungestört mit deinem Pferd 
arbeiten.

Coachinginhalte:
Ich habe versucht die drei Säulen zu extrahieren, die im Zusammensein mit Pferden 
maßgeblich sind:

I Kommunikation
II Motivation

III Leichtigkeit

I Kommunikation:
Das Wichtigste in dem Zusammensein mit Pferden ist es ein Pferd lesen zu lernen und 
mental führen zu können. 
Es ist der erste Grundstein den wir legen- essentiell für die Beziehung zwischen dir und 
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deinem Pferd. Hiervon hängt der ganze weitere Werdegang, eure Partnerschaft, Ausbildung, 
wie auch Erfolg auf diesem Weg ab. 
Dieser erste Grundstein ist zugleich auch der Größte. Die erste Hürde für eine fest verankerte
Beziehung zwischen Mensch und Pferd.
Du lernst bei mir alle Fähigkeiten die es benötigt ein Pferd ebenbürtig zu führen- mental wie 
körperlich:

Körpersprache, Atmung und Energiefluss
Kontrolle bzw Souveränität von Körper, Geist und Seele 
Fokus
Selbstreflektion

Du lernst zudem ein Pferd zu lesen, in allen Facetten des Seins: in Ausdruck, Energie, 
Körpersprache, Lautsprache

II Motivation
Nachdem du mit deinem Pferd eine gemeinsame Sprache entwickelt hast und bereits 
erkannt hast, welcher Charakter und Typ sich hinter deinem Pferd verbirgt, beginnen wir 
eine Zusammenarbeit in Freude und Motivation.
Du lernst in diesem Kapitel, wie du das Zusammensein mit deinem Pferd abwechslungsreich 
gestalten kannst und festigst das intuitive Denken und Handeln, was du bereits im ersten 
Kapitel der Kommunikation kennengelernt hast.

III Leichtigkeit
In den Kapiteln Kommunikation und Motivation hast du deine Skills und körperlichen 
Fähigkeiten geschult, deinen Geist geklärt und angefangen „zu fühlen“. Jetzt geht es darum 
immer und immer feiner zu werden, leichter. Immerwährend in Freude und Spaß. Und 
immer mit dem vorausgehenden Erkennen deines Pferdes.
Denn wenn wir die Pferde in ihrer Essenz, in ihrem Wesen und Fähigkeiten wahrnehmen, 
diese fördern und schöpfen, können sie sich in ihrer Ganzheit entfalten und ihre Pracht voller
Stolz, Selbstbewusstsein und Freiheit nach Außen tragen ohne eingeengt zu werden.

Die Essenz der Pferde ist extrem tiefgreifend und arbeitet bei dir auf allen Ebenen. Aufgrund 
dieser vielen und intensiven Inhalte, nicht zuletzt auch durch deine Neuausrichtung und Ent-
wicklung, ist es unumgänglich, dass sich dieses Coaching über einen Zeitraum von 6 
Monaten erstreckt.
Du möchtest in die Essenz der Pferde eintauchen,ohne eigenes Pferd? 
Ich stelle dir hierfür meine sehr gut ausgebildeten Lehrpferde zur Verfügung.

Deine Investition:
15.000,00€ (6 Monate Laufzeit, je 2.500,00€ pro Monat, beinhaltet 4 Intensivcoaching-Tage 
je 7 Stunden mit fester Terminierung), 1:1 Betreuung

Wochenend Coaching Wochen Coaching
2x pro Monat 
je Samstag & Sonntag von 9-16 Uhr 
inkl. Mittagspause

1x pro Monat
Montag bis Donnerstag 9- 16Uhr
inkl. Mittagspause

info@nora-wehner.de  Telefon 0174 - 256 15 21 www.nora-wehner.de



Nora Wehner- Energie für Mensch und Pferd

3.4. Intensivcoaching: das Pferd- dein Spiegel
Pferde sind die Spiegel unserer Seele. Oft tragen sie unsere unverarbeitete Last, helfen dabei
traumatische Erlebnisse zu heilen oder unterstützen uns in turbulenten Zeiten.
Diese Last macht Pferde oft krank. Erst seelisch (Niedergeschlagenheit, panisches Verhalten, 
Verlustangst, uvm), dann körperlich(Nervosität, Unkonzentriertheit, chronischer Wurmbefall,
Lungenproblematiken, Sehnenschäden).
Lassen wir es gar nicht dazu kommen.
Bei das Pferd- dein Spiegel schauen wir uns gemeinsam die Beziehung zu deinem Pferd an. 
Was möchte dir dein Pferd mitteilen? Wie kannst du es besser verstehen?
Bereits erkrankten Pferden helfe ich ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und dich 
unterstütze ich, wie du deinen „Rucksack“ mit erlittenen Konditionierungen, mit seelischen 
Altlasten, negativen Glaubenssätzen Stück für Stück auspacken und positivieren kannst.
So schaffst du es mit deinem Pferd in vollkommener, uneingeschränkter Freiheit und 
Lebenslust zu sein.

Coachinginhalte:
Bestandsaufnahme Pferd/Mensch Paar
Lösungsfindung
Pferdepsychologie
Lebensberatung
energetische Heilarbeit Mensch/Pferd

Wir entscheiden vor Ort welcher Weg für dich und dein Pferd der beste ist. Bitte beachte, 
dass uns nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht, sodass möglicherweise nicht 
alle Coachinginhalte ausgeführt werden können. 

Deine Investition:
540,00€ für 6 Stunden Coaching zzgl Anfahrt
(1:1 Betreuung)
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3.5. Geführte Ausritte & Geländetraining: sicheres Ausreiten
Präsenz Coaching bei Dresden
Geländetraining - höchster Anspruch für Mensch und Pferd.
In meinen Augen wird das Geländereiten komplett fürMensch und Pferd unterschätzt. Im 
Gelände werden unter anderem Motorik, Schubkraft, Balance, Kondition und vieles mehr 
geschult.
Wie kannst du das Training im Gelände sinnvoll für dein Pferd gestalten? Wie kannst du 
Dressurlektionen während des Ausreitens, notwendig für die Gesunderhaltung von deinem 
Pferd, einbauen? Was muss dein Pferd können, damit es dich sicher im (schweren) Gelände 
tragen kann? All das und noch viel mehr bekommst du in meinem Geländetraining geschult.

Du möchtest auf einem sicheren Pferd selbst gern das Geländereiten erleben und wichtige 
Trainingsinhalte und Tipps auf dein Pferd übertragen? Es steht dir mein Schulpferd Capriola 
Cordez zur Verfügung. Die Stute ist souverän im schweren Gelände unterwegs und kann dir 
zeigen worauf es ankommt.

Deine Investition:
95,00€ pro angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde

3.6. Verladetraining
Stressfreies Verladen für Mensch und Pferd.
Als Pferdehalter sind wir in der Verantwortung unser Pferd in jeden Umständen ruhig, 
vertrauensvoll und gewissenhaft händeln zu können. Besonders das Thema Verladen und 
Fahren ist für viele Menschen und Pferde ein Graus- das muss nicht sein!
Druck und diverse Hilfsmittelchen sind keine Basis für eine Partnerschaft beruhend auf 
Vertrauen und Sicherheit. Mit dem richtigen Verladetraining können viele seelische und 
körperliche Traumata der Pferdewelt erspart bleiben.
Bei mir lernst du den Weg dein Pferd stressfrei, ohne Hilfsmittel in Ruhe zu verladen.

Trainingsinhalt:
Pferdetraining
Coaching & Einweisung: Hilfe zur Selbsthilfe

Deine Investition:
135,00€ zzgl Anfahrt 

Bitte beachte: dein Pferd bekommt bei diesem Training eine Idee von stressfreien Verladen.
Damit es sicher und vertrauensvoll einsteigen und gefahren werden kann bedarf es Zeit, 
Ruhe und vorallem Routine.
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3.7. Energetische Heilarbeit, Tierkommunikation & systemische Tieraufstellung
I Energetische Heilarbeit & Frequenztherapie
Pferde reagieren unmittelbar auf meine Arbeit im feinstofflichen Bereich und sind dankbar 
für jede Hilfestellung.
• Holistic Pulsing
• Handauflegen, Streichungen
• Phonophorese & Frequenztherapie
• Narbenentstörung
• Verwendung von Hilfsmitteln wie 100% reinen äth. Ölen, Körperkerzen, Physiotapes, 

uvm.

Mittels der energetische Heilarbeit kann ich gezielt energetische, mentale oder seelische 
Blockaden lösen und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren.
Durch körperliche oder seelische Traumata entstehen auf allen Ebenen des Körpers 
Stauungen und Blockaden. Durch diese Stauungen sammelt sich im gesamten Energiesystem
toxischer Ballast an, dieser führt unweigerlich zu negativen Auswirkungen im gesamten 
Organismus. 
Mit verschiedenen Griffen und Methoden bringe ich den Körper leicht in Schwingung. Die 
Blockaden werden gelöst, Stauungen werden in Fluss gebracht. Jede einzelne Zelle wird 
eingeladen sich zu regenerieren. 
Der Körper wird gestärkt und ist nun in der Lage sich selbst zu heilen.

Dein Energieausgleich hierfür:
95,00€ die angefangene Stunde, danach 40,00€ pro angefangene halbe Stunde

II Tierkommunikation
Bei einer Tierkommunikation tritt man telepathisch mit dem jeweiligen Tier bzw. dessen 
Seele in Verbindung. 
Dabei sendet mir das Tier Gefühle, Bilder oder Gedanken, die ich dann in Worte fassen darf.
Bei Urvölkern war und ist diese Art der Kommunikation sehr weit verbreitet und etwas ganz 
natürliches.
Für eine Kommunikation dieser Art benötige ich nur den Namen und ein Bild (da reicht der 
Kopf) vom Tier. Und schon geht's los!

WICHTIG: Bitte überleg ganz genau ob du hören möchtest, was dein Tier zu sagen hat. Oft ist
es wunderschön, manchmal kann es hart für dich sein, wenn das Tier die knallharte 
Wahrheit ausspricht. Also sei dann nicht "enttäuscht" sondern dankbar für diesen Hinweis. 

Dein Energieausgleich hierfür:
70,00€
Für maximal sechs gestellte Fragen über Email/WhatsApp/Telegram inkl. schriftliche 
Auswertung 
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III Systemische Tieraufstellung
Probleme in einem oder mehreren Systemen wie in einer Gruppe, Herde, Familie oder auch 
(Stall)Gemeinschaft können mit unbewussten Bindung auf seelischer Ebene 
zusammenhängen. Es entsteht eine Unordnung, eine Dysharmonie der Systeme.
Diese Unordnungen können Ursache für körperliche oder mentale Probleme von unserem 
Tier verursachen (z.B. Koppen beim Pferd). Mithilfe der Aufstellung können diese Probleme 
erkannt, (verdrängte) Ursachen sichtbar gemacht und Verstrickungen aufgedeckt werden.
Es entsteht wieder eine (göttliche) Ordnung in Harmonie.

Dein Energieausgleich hierfür:

150,00 €
Du bekommst eine mündliche Auswertung.

3.8. Futterberatung
Durch ungeeignetes oder verunreinigtes Grundfutter, mangelnde Bewegung und/oder 
falsches Weidemanagement leiden sehr viele Pferde an Stoffwechselerkrankungen. 
Diese können sich bemerkbar machen durch:

• geringe Leistungsfähigkeit/ Sehnenschäden/ fehlendes o. stark verlangsamtes 
Muskelwachstum

• Hufrehe/ Veränderungen im Horn
• (chronischen) Husten
• tränende Augen
• gereizte Schleimhäute
• Ekzem/ Hautveränderungen
• schlechter Fellwechsel
• und noch so viel mehr

Dank der Energetik bin ich dazu in der Lage geeignete Futtermittel und Futterzusätze nach 
dem individuellen Bedarf vom Pferd zu ermitteln. 
Die Natur funktioniert perfekt.
Manchmal ist am Anfang nur ein kleiner Schubser von Nöten, damit der Organismus anfängt 
sich selbst zu heilen. 

Dein Energieausgleich hierfür:

70,00€
je Futterberatung inkl schriftliche Fütterungsempfehlungen
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Wichtige Information: 
Du wirst hiermit darauf hingewiesen, dass Sitzungen im Einzelsetting sowie die Teilnahme an 
Workshops, Seminaren und Energieaufstellungen keinesfalls einen Arztbesuch, ärztliche oder 
psychotherapeutische oder sonstige, heilkundliche Behandlung und diagnostische Tätigkeit 
ersetzen. 
Von Ärzten verschriebene Medikamente dürfen keinesfalls ohne Absprache mit dem 
behandelnden Arzt abgesetzt oder anders als verschrieben eingenommen werden. 

Ich, Nora Wehner, bin berechtigt im Rahmen der Gewerbeordnung § 119 für Lebens- und 
Sozialberatung Psychologische Beratung anzubieten. 
Als Energetikerin arbeite ich mit den Energien im Energiesystem des Klienten – dies dient der 
Aktivierung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder – und gebe keine 
Heilversprechen ab. Du erhälst eine ausnahmslos energetische Anwendung, die unter 
Zuhilfenahme von ätherischen Ölen und streichenden, energetisierenden Berührungen 
durchgeführt wird. 
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine energetische 
Zustandsbeschreibungen dar. 

Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
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