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DAS EVOMAGAZIN...
Immer wieder stehen wir im Leben vor großen Entscheidungen und
oft wissen wir nicht, in welche Richtung wir uns wenden sollen.
In solchen Momenten fühlt es sich an, als wären wir ganz alleine auf
dieser Welt. Wir sind unruhig und verzweifelt und stoßen Menschen
in unserem Umfeld von uns, weil wir uns selbst so wenig leiden
können...
Als Anneli und Frank erkannt haben, dass es verdammt viel schöner
(und leichter) ist, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten, hat sich
nicht nur ihre Beziehung extrem verändert, sondern auch ihr
Unternehmen und natürlich ihr Leben!
Und auch du bist nicht alleine...

... STELLT SICH VOR!
Viele wundervolle Menschen haben sich entschieden,
zu dienen und dazu beizutragen, mit ihrem Wissen
tatkräftig zu helfen und unserer Zukunft eine neue
Richtung zu geben. Hier möchten wir sie dir
vorstellen, euch zusammen führen und immer wieder
daran erinnern, dass keiner von uns alleine ist, wenn
wir uns bewusst dafür entscheiden, Menschen die
uns gut tun, in unser Leben zu lassen und gemeinsam
zu wachsen.
Jeden Monat werden wir dir drei großartige
Gastautoren vorstellen. Du erhältst Tipps,
Inspirationen und Neuigkeiten aus erster Hand. Und
du bist umgeben von Menschen, die gemeinsam mit
dir ein Stück des Weges gehen.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit dir!
Schreibe uns gerne, wenn du Menschen kennst, die
auch andere kennen sollten, du eine Frage hast oder
eine Idee, worüber du gerne etwas lesen würdest.
Auf das EVOmagazin und auf dich!

Herzlichst, Anneli & Frank
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ARTIKEL VON ANNELI EICK

EVOTYPEN

Wollen wir wirklich frei sein?

6

"Ich würde mich dort nie wohl fühlen!" sagt meine Schwester, als ich
davon schwärme, wie toll es ist, in Thailand zu leben.
Sie kann sich nicht vorstellen, keinen zu verstehen, liebt die
Jahreszeiten, die heimischen Pflanzen und das gewohnte Essen. Dinge,
die ich an einem anderen Land als spannend empfinde!

ZEIT

5

MIN

Ich fühle mich frei, wenn ich jederzeit woanders sein kann, mich weder
um Haushalt noch Garten kümmern muss und viel Neues erlebe - für sie
ist das absoluter Stress, weil sie sich nach ihrem eigenen Heim sehnt
und ihren eigenen Rhythmus braucht.

TEST

Dieses Thema ist nichts, worüber man diskutieren müsste. Hier gibt es

HIER

kein Richtig oder Falsch. Hier geht es einfach nur darum zu erkennen,
dass deine Persönlichkeit vermutlich etwas ganz anderes braucht als ich
und umgekehrt!

Es gibt drei Gründe, die verhindern, dass wir
alle frei und selbstbestimmt leben und diese sind:
Du folgst anderen und nicht deiner eigenen
Weisheit.
> Allerdings tickst du ganz anders! Kopierst du deren
Leben, verlierst du dich selbst.

Du vertraust dir selbst nicht, weil du dich nicht
kennst.
> Dadurch suchst du die Antworten immer bei
anderen, satt bei dir.
Du versuchst, andere von deinen Erkenntnissen zu
überzeugen.
> Um dir zu bestätigen, dass du richtig liegst,
willst du, dass andere dich bestätigen. Dadurch
entstehen Streit, Intoleranz und Missverständnisse.
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Was bei Menschen also seit Jahrhunderten praktiziert wird, ist der Grund für Verwirrung
und Frust: Ältere Generationen sagen den Jungen, wie sie zu denken und zu leben haben.
Jeder Mensch aber muss selbstbestimmt entscheiden, was Frei sein für ihn persönlich
bedeutet. Wenn du bisher noch nicht weißt, wie ein freies Leben für dich aussehen
könnte, ist das nicht weiter erstaunlich. Du hast nie gelernt, dir darüber Gedanken zu
machen! Die EVOtypen geben dir eine wertvolle Richtlinie, dich selbst besser zu verstehen
und dich an deine wahren Wünsche zu erinnern. Wenn du deinen Typ noch nicht kennst,
klicke schnell hier.
Was gibt deiner Persönlichkeit (deinem EVOtyp) also das Gefühl, frei zu sein?
EVOtyp Christina von Schweden
Du fühlst dich frei, wenn du ungestört dein Ding machen kannst, dir niemand reinredet
und du aktiv Projekte stemmst.
EVOtyp Elisabeth I. von England
Du bist frei, wenn du Zeit und Raum für dich und deine Interessen hast und Menschen um
dich herum, die für dich sorgen.
EVOtyp Sisi von Österreich
Du spürst deine Freiheit, wenn du dich traust, ganz du selbst zu sein, deine Gefühle und
deine Kreativität auslebst und tust, wonach du dich fühlst.
EVOtyp Luise von Preußen
Freiheit bedeutet für dich, dich geborgen und sicher in deinem Umfeld und deinem Leben
zu fühlen, eine Aufgabe zu haben und zu wissen, dass man dich braucht.
EVOtyp Katharina die Große
Du brauchst finanzielle Sicherheit und die Kontrolle über dein Leben, um dich frei zu
fühlen.
EVOtyp Kleopatra von Ägypten
Frei sein heißt für dich, dich neuen Herausforderungen zu stellen und Wege zu gehen,
die vor dir noch niemand erkundet hat.
Möchtest du wissen, welcher EVOtyp du bist und dich selbst besser kennen und verstehen
lernen? Dann mach einfach unseren kostenlosen EVOtypen Test und sei gespannt, welche
Erkenntnisse dich erwarten!

Zum Test kommst du hier
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5 TIPPS ZUR GESTALTUNG EINES
SELBSTBESTIMMTEN UND FREIEN LEBENS
Wer im Business nicht nur auf Verstand und Zahlen setzt, sondern
Intuition, Spiritualität und Shadow Work genauso wichtig findet, ist bei
Katrin und Jonas genau richtig.

Foto: Katrin Krappweis und Jonas Hilz

Das Power-Pärchen vereint weibliche und männliche Energien in einem sympathischen und
liebevollen Rahmen, der sowohl Einsteiger:innen ins Business als auch erfahrene
Unternehmer:innen anzieht.
Katrins Fokus liegt auf Shadow Work, moderner Spiritualität, Human Design und
Meditationen zum Thema Bewusstsein, Selfcare und Manifestation, Jonas Fokus liegt auf
Positionierung, Branding, Verkauf und Money Mindset.
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Die beiden haben uns ihre heißesten 5 Tipps zur Gestaltung
eines selbstbestimmten und freien Lebens mitgegeben:

SCHAM IST NORMAL.

1

2

Du musst sie aber annehmen. Wir alle haben Probleme
damit, in Situationen zu gehen, bei denen wir wissen, dass
wir uns vielleicht nachher schämen – weil wir nicht abliefern
oder etwas nicht funktioniert. Es ist wichtig, mit dieser Scham
umzugehen.

MACHE LAUFEND NEUE DINGE.
Nimm Dir vor, mutig zu sein und aus Deiner Komfort-Zone
herauszukommen. Nur so kannst Du wachsen.

TRAU DICH.

3

4

Du kannst noch so viel innere-Kind-Arbeit machen, wenn Du
diese nicht nach außen umsetzt, wirst Du Dich nicht
weiterentwickeln.

UMGIB DICH MIT MENSCHEN, DIE
DICH WEITERBRINGEN.
Nur so kannst Du Dich entwickeln. Denk immer daran: Du bist
der Mix aus den 5 Menschen, mit denen Du am meisten Zeit
verbringst.
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Das Shift Event
findet vom 7. – 8.
Mai in Beilngries
statt.

EVO

Tipp

Jonas und Katrin veranstalten
das grandiose Shift Event, eine
Möglichkeit, nach langer EventAbstinenz endlich wieder zu
netzwerken, Nähe zu tanken
und sich fallen zu lassen.

>Zu deinem Ticket
Klicke hier!

WORUM GEHT ES BEI DEM
SHIFT EVENT?

Du erhältst erwiesene Schrittfür-Schritt-Anleitungen zur
bewussten
Neukundengewinnung
Du siehst das gewaltige
Potential von Schattenarbeit
und wie Du dadurch Deinen
Umsatz steigern kannst
Du kannst jede Menge
netzwerken und Deine
Soulmates im BusinessBereich finden
Es gibt jede Menge PraxisÜbungen, durch die Du
sofort ins Tun kommst

Hier findest du mehr
Infos zum Shift Event
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EVOinterview

IM GESPRÄCH MIT

Gabriela Linshalm
WER IST...
Gabriela Linshalm hat 30 Jahre
Erfahrung als Therapeutin, MTA und
Physioenergetikerin mit Schwerpunkt
Blockadenlösung und die besondere
Gabe, mit Engeln zu sprechen. Mit
diesen Kompetenzen führt sie Frauen
in ihre Großartigkeit und in ein freies
und selbstbestimmtes Leben.
08

EVOmagazin

DAS EVOINTERVIEW MIT

Gabriela Linshalm:

Gabriela Linshalm

Beides würde ich sagen. Du wählst dir vor deiner
Inkarnation deinen Seelenplan, deine Eckdaten
sozusagen, Erfahrungen, die du machen möchtest
und Lernaufgaben, die du lösen möchtest. Innerhalb
dieses grob gesteckten Rahmens, wählst du frei, wann
du welche Aufgabe erledigen willst, wie schnell, wie

EVOMAGAZIN: Wo fühlst du dich manchmal

oft und auf welche Weise. Es bleibt auch dir

fremdbestimmt und was tust du dagegen?

überlassen, einige Aufgaben nicht zu erledigen und
sie auf eine spätere Inkarnation zu verschieben.

Gabriela Linshalm:
Die letzten beiden, wohl weltweit sehr interessanten
Jahre, haben deutlich gezeigt, wie sehr wir noch
fremdbestimmt sind und das nicht unbedingt

Was ist für dich wichtiger?

freiwillig. Maßnahmen wurden aufgezwungen,
Verbote für bestimmte Menschen auferlegt, wie
sinnvoll oder nicht, mag dahingestellt sein.

FREIHEIT

SICHERHEIT

50%

50%

Hier kommt jedoch der freie Wille ins Spiel, denn wie
ich mit dieser Fremdbestimmtheit umgehe und wie
viel Freiheit ich mir im Rahmen der Bedingungen
nehme, bleibt immer noch mir selbst überlassen.
Energie folgt der Aufmerksamkeit und ich kann
entscheiden, ob ich wütend bin, im Widerstand bin
und damit aus meiner Mitte falle oder ob ich im
Frieden damit bin und für mich die Situation so
angenehm wie möglich gestalte. Ich habe für mich die
zweite Möglichkeit gewählt, Bücher geschrieben, viel
gezoomt, Yoga wieder für mich entdeckt und viele
Dinge mehr. Du kannst manche Situation im Außen
nicht beeinflussen, aber wie du mit einer Situation
umgehst und wie frei du dich in dir selbst fühlst,
entscheidest du alleine.
EVOMAGAZIN: Bestimmt mein Seelenplan mein
Schicksal oder kann ich trotzdem frei
entscheiden?

EVOMAGAZIN: Warum fühlen wir uns heute so
ziellos und wissen nicht, was beruflich zu uns
passt?
Gabriela Linshalm:
Aus über 1000 Seelenplanreadings kann ich sagen,
dass sich nie der ganze Plan auf einmal enthüllt und
gerade in der heutigen Zeit, einer Zeit der Wende,
viele alte Dinge wegfallen und Neues noch nicht
greifbar ist. In dieser Zwischenphase fühlen wir uns
verunsichert, haltlos und das ist völlig natürlich und
verständlich. Alte Systeme brechen zusammen und
das Neue erfordert neue Berufe, Methoden und
Sichtweisen.
Am ehesten würde ich dies mit dem Prozess der
Raupe zum Schmetterling beschreiben. Eine Raupe
funktioniert völlig anders als ein Schmetterling und in
diesem Kokonstadium befinden wir uns im Moment
als Kollektiv.

09

EVOmagazin

EVOMAGAZIN: Wie finden wir den Mut, einfach
wir selbst zu sein und zu leben, wofür wir
hierher gekommen sind?
Gabriela Linshalm:
Am einfachsten gelingt es, wenn wir wieder werden
wie kleine Kinder unter 1,5 Jahren, die sich selbst
nicht bewerten und völlig frei sind im Ausprobieren,
ohne Angst und Mut. Sie tun einfach und sie tun
immer wieder, wenn sie ein Ziel haben, wie zB gehen
lernen.
Kinder würden nie auf die Idee kommen, aufzugeben
oder sich selbst zu verurteilen, wenn ihnen ihr
Vorhaben nicht auf Anhieb gelingt. Kinder wissen
instinktiv, was ihnen Freude macht, was sie gerne
machen und gut können und versuchen so viel Zeit
wie möglich mit dieser Tätigkeit zu verbringen.
Dadurch werden sie in dem immer besser und es ist
die natürliche Ressource, die jeder Mensch mitbringt,
um seinen Seelenplan bestmöglich erfüllen zu
können.
Für mich gehört auch dazu, die Anbindung an die
eigene Intuition oder auch Seelenführung wieder zu
trainieren. Diese Fähigkeit bringt jeder Mensch mit,
doch geht sie vielen Menschen im Laufe des Lebens
verloren, durch Konditionierung und oft auch
Unterdrückung durch das Umfeld.
Wir haben einen natürlichen Drang, „dazu zu
gehören“ und wenn wir feststellen, dass wir mit

Hast du Lust auf ein
Date mit deiner Seele?
Wenn du dich nach Freiheit,
Selbstbestimmtheit und
Erfüllung sehnst, schaut
Gabriela Linshalm mit dir,
wofür du in diesem Leben hier
bist und welchen Seelenplan
du mitgebracht hast.

> Zum Seelereading

Hellsichtigkeit und dergleichen, andersartig sind,
neigen wir dazu, diese natürlichen und angeborenen
Fähigkeiten, zu unterdrücken und lieber auf den
Verstand zu vertrauen, der nur ein sehr begrenztes
Aufnahmevermögen hat.
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EVOspeed Dating mit Gabriela Linshalm

2

1
FREI SEIN BEDEUTET
FÜR MICH...

ICH WÜRDE NIE...

Ohne Wecker aufzustehen und frei
über meine Zeit zu verfügen

Fallschirm springen oder
Tiefseetauchen

4

3
ICH IN 3 WORTEN...

ICH MACH MEIN
DING WEIL...

Kreativ, hellsichtig, bodenständig

Ich tagtäglich die Sehnsucht
danach in mir spüre!

O
EV m

zaga

Zitat ni

"Unsere Seele ist manchmal sanft, oft sehr direkt und vor allem
immer klar und liebevoll."

Gabriela Linshalm
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EVONEWS

Die Evotypen Tage
Fragst du dich auch immer öfter: Wer bin ich wirklich und was will ich
im Leben? Dann findest du in den EVOtypen Tage deine Antwort! Über
6 Tage coachen wir dich darin, deine Persönlichkeit zu erkennen und
deine innere Weisheit zu aktivieren.
Hier kommen 6 gute Gründe, dabei zu sein:

1

Am 9.5.2022 geht es schon los, du musst also nicht mehr
lange warten!

2

Die EVOtypen Tage sind für dich völlig kostenfrei!

3

Dich erwarten 6 spannende, in deinen Alltag integrierbare
Aufgaben, die dir viel über dich selbst verraten!

4

In den 6 wichtigsten Bereichen deines Lebens schaust du
genauer hin und erkennst, was du wirklich brauchst!

5

Inklusive 6 LIVE Coachings mit Anneli!

6

Betreuung über 6 Tage in einer Telegram Gruppe mit täglichem
Input zu deinem EVOtyp!

Wie kannst du dabei sein?

100%
grati
s

Alle Informationen zu Ablauf und Anmeldung findest du hier:

> Klicke hier zu den EVOtypen Tagen
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EVOINSPIRATION VON AMATA BAYERL

Von der Nonne zur erfolgreichen
Unternehmerin auf Weltreise
Lebenswege sind oft nicht gerade, sondern erfordern manchmal große Sprünge - auch schon mal von
einer Welt in die andere! Wie unsere Gastautorin Amata Bayerl ihren Weg gefunden hat, wird sie dir
in ihrer inspirierenden Lebensgeschichte erzählen.
Vinzenz von Paul hat einmal gesagt: „Wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen.“
Das war damals der Grund, warum ich mit 18 ins Kloster eingetreten bin. Ich dachte, hier bin ich
genau richtig, um die Liebe erfahren und leben zu können.
Ausleben konnte ich das im Besonderen als Kindergartenleiterin und später als Leiterin des
diözesanen Bildungshauses St. Hildegard in Pfronten. Hier hatte ich viel mit Menschen zu tun, was
mir sehr entgegen kam, da ich Menschen liebe. Ich hatte eine wunderbare, wertvolle Zeit im Kloster,
die mir sehr viel gebracht hat.
Im Laufe der Jahre entwickelte ich mich aber weiter und fühlte mich zunehmend eingeengt. Ein Drang
nach Freiheit machte sich in mir breit und ich spürte, dass es Zeit für neue Wege war.
2002, mit fast 40 Jahren, aus dem Kloster austreten, hinein in ein neues Leben, ist eine echte
Herausforderung. Meinen Namen habe ich behalten, bedeutet er doch „Geliebte“ – von Gott
geliebt, das wollte ich mitnehmen.
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Ich fing bei Null an...
Keine Arbeit, kein Arbeitslosengeld, keine
Krankenversicherung, keine Wohnung, keinen Haushalt, kaum
Kleidung…
Auf dem freien Markt gab es keine Möglichkeit, an meine
bisherigen Erfahrungen anzuknüpfen, da ein Studium dafür
notwendig gewesen wäre. Arbeitslosengeld war deshalb nicht
möglich, weil ich in dem Sinne ja nie gearbeitet hatte und eine
Stelle als Erzieherin konnten sie mir auch nicht anbieten, dafür
sei ich zu alt und überqualifiziert. So habe ich mich beworben,
zunächst auf eine Ausschreibung für eine Bildungsreferentin
für Frauen, hier wurde ich gleich abgelehnt, weil ich kein
Studium hatte. Das fand ich ganz besonders spannend, da ich
vorher ja auch eine gleiche Tätigkeit ausgeübt hatte, nur hatte
ich da noch einen Schleier auf.

Frühjahr 2009 die Diagnose Darmkrebs!
Über 3 Monate konnte ich nicht arbeiten...
Somit habe ich nach anderen Möglichkeiten gesucht und konnte als Erzieherin im Nachtdienst in
der geschlossenen Abteilung in der Kinder- und Jugendpsychatrie arbeiten. Später übernahm ich
die Leitung einer Seniorenwohnanlage und baute nebenbei meine Selbständigkeit auf im Bereich
Seminare.
Zwei Jahre später, 2004, lernte ich Christoph - meinen heutigen Mann - kennen.
Mein Glück, meine Liebe, mein starker Halt.
Ich machte eine Ausbildung im Bereich orthomolekulare Medizin, radionischem Energietest,
verschiedene Seminare u.a. auch bei Tony Robbins in Rom und in London und entschied mich
meine Anstellung zu kündigen und ganz selbständig tätig zu sein.
Doch dann im Frühjahr 2009 die Diagnose Darmkrebs in der größten Ausformung – ich wollte
keine Chemo, keine Bestrahlung, wollte einfach alles tun was meinen Körper unterstützt um wieder
gesund zu werden. Über 3 Monate konnte ich nicht arbeiten, musste alle Seminare absagen und
habe zum erstenmal begriffen, was Selbständigkeit wirklich bedeutet und auch wie wichtig Geld
ist, um freie Entscheidungen treffen zu können.
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NeuesZuhause in der Welt
Zum Glück hatte ich mir vorher schon ein kleines passives Einkommen aufgebaut das ich mir jetzt
näher anschaute. Und da entdeckte ich, daß ich da meine WERTE leben kann, ortunabhängig bin,
viel weniger Zeit investieren brauche und mein Einkommen nach oben skalieren kann.
Innerhalb von ein bis zwei Jahren baute ich mir ein monatlich 5-stelliges Einkommen auf und war
einfach nur dankbar etwas gefunden zu haben das mich erfüllt.
Immer wieder waren wir auf Reisen, Hawai, Südafrika, Mexiko, Singapur und in mir wuchs die
Sehnsucht mal ein ganzes Jahr auf Weltreise zu gehen.
Im Januar 2018 zogen wir los für 1 Jahr Weltreise, inzwischen sind wir im 5. Jahr unserer Weltreise
in Paraguay und werden hier erstmal für eine längere Zeit bleiben.

In der Bibel heißt es im Joh.Evangelium „Ich
bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das
Leben in Fülle“.
Ich darf seit vielen Jahren ein erfülltes und
(finanziell) freies Leben genießen und wenn
ich das kann, dann kann das wirklich jeder.
Die Frage ist nur, was willst du und was bist du
bereit dafür zu tun. Triff eine Entscheidung,
genieße das Leben und denk daran:
Du bist unendlich wertvoll so wie du bist und
die Fülle ist bereits jetzt in dir und um dich
herum.

Tipp
Love & Money
30 TAGE UMSETZUNGSKURS
Für Menschen, die wissen, dass das Leben noch
mehr für sie bereit hält,
die wahren Reichtum in ihrem Leben empfangen
wollen und bereit sind ihre Träume zu leben.
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> Mehr dazu hier
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EVOfun&fakten
Politische und zivile Freiheit auf der Welt

2018: Politische und zivile Freiheit auf der Welt, nach der
jährlichen Studie der Nichtregierungsorganisation
Freedom House
frei
teilweise frei
unfrei
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_L%C3%A4ndern_nach_pers%C3%B6nlicher_
Freiheit
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Haha!

Ein Beamter sitzt so im Büro. Da kommt eine gute Fee
und sagt ihm, dass er drei Wünsche frei hat. Als
erstes wünscht sich der Beamte, auf einer Insel mit
Palmen und Sonnenschein zu liegen. Pling! ... Und
schon liegt der Beamte am schönsten Strand der Welt
mit Palmen und Sonnenschein. Als zweites wünscht
er sich, viele leckere Cocktails zu trinken. Pling! ...
Und schon steht ein Kellner mit kühlen Getränken
neben ihm. Als letztes wünscht er sich, nie wieder zu
arbeiten, keinen Stress mehr zu haben und nur noch
erholsame Ruhe. Pling! ... Schwuppdiwupp sitzt er
wieder im Büro.

ZITAT
Ein frei denkender Mensch bleibt nicht
da stehen, wo der Zufall ihn hinstößt.

Heinrich von Kleist
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