
     

Das Leben ist Resonanz, alles was du 

ausstrahlst, kommt zu dir zurück! 
Erst wenn du  Altes loslässt, hast du beide 

Hände frei für Neues.  
 

Bist du manchmal energie- und kraftlos? 

Fühlst du dich leer und ausgepowert?      

Bist du oft traurig, schnell genervt und es 

fehlt dir an Lebensfreude? In der Liebe, 

Gesundheit und im Job läuft es auch nicht 

so, wie du es dir wünscht?  
 

Dann bist du bei mir genau richtig. 

In meiner ESP Energie & Lebensfreude Praxis der ganzheitlichen 

schamanischen Naturheilkunde gehen wir gemeinsam der 

Ursache auf den Grund.  

Warte nicht länger und höre auf dein Herz. Attraktive Angebote 

warten auf dich. Terminvereinbarung unter: 0676/3517917 
 

Nutze jetzt die Chance und finde dein Glück in 
der Liebe, Gesundheit und Reichtum. 

 



     

ESP Numerologieauswertung nach MIT 

Wusstest du, dass die Zahlenkombination deines Geburtsdatums und deines 

Names Aufschluss über deine Charakterstärken, Chancen und Potentiale gibt? 

ESP Aura- und Familienanalyse nach MIK  

Wenn du dir schon einmal die Fragen gestellt hast: Warum immer ich? Warum 

passiert das immer mir? Warum habe ich kein Glück? Dann ist die ESP Aura-

Analyse der richtige Weg, negative Lebenssituationen zu erkennen und die 

Botschaften daraus zu verstehen, um diese anschließend positiv zu verändern.  

ESP Motivations-/Erfolgs-/Lebensfreude-/Spiegel-Coaching nach MIK 

Im Leben ist alles Resonanz. Was ich aussende, kommt zu mir zurück. Ob wir 

das wollen oder nicht. Auch negative Energien und Gedanken finden den Weg 

zu uns zurück. Diese können wir bereinigen und liebevoll umgestalten.  

ESP Hilfestellung in der Partnerschaft 

Kennst du das Gefühl, es geht nicht mit und es geht nicht ohne? Man liebt 

sich und ist trotzdem wie Hund und Katz? Egal was er oder sie tut, es regt dich 

auf? Liebe zu zeigen, ist für dich nicht so einfach? Oft hindern uns negative 

Karma und Blockaden, den Partner und sich selbst zu lieben.  

 

ESP Energie & Lebensfreude Praxis ganzheitliche 

schamanische Naturheilpraxis und Hilfestellung   

nach Methode MIT MIK  

Cornelia Ortner / Lindenweg 10 / 9545 Radenthein                    

Tel. 0676 3517917 / Facebook: „ Millstättersee Hexe“  

ortnercornelia@gmx.at  


