
MITEINANDER

SCHÖPFERKRAFT

SELBSTWERT

KLEIDUNGSSTIL

BERUFUNG

DEIN EVOTYP:
Elisabeth I. von England

Deine beruflichen
Merkmale:

KOMMUNIKATIV
GEMEINSAM

NATURVERBUNDEN
ENTSPANNT

UNKOMPLIZIERT

Deine Sprache der Liebe:

LOB, ZUSPRUCH, TROST

Deine Aufgabe ist es, die
Welt in Bewegung zu

bringen.

DEINE LEBENSAUFGABE
IST:

DAS MITEINANDER

Deine angeborenen Bedürfnisse:

EHRLICHKEIT
VERBUNDENHEIT

VERTRAUEN
NATÜRLICHKEIT
SICHERHEIT

Dein Stil ist:

PRAKTISCH,
BEQUEM,

LÄSSIG,

NATÜRLICH



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

BERUFUNG

Du brauchst ein harmonisches

Miteinander auf Augenhöhe, den nahen

Kontakt mit Menschen, Ruhe um dich zu

konzentrieren, frische Luft, Bewegung

und eine Aufgabe ohne Zeitdruck.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

MITEINANDER

Du zeigst und du verstehst auf diese

Weise die Zuneigung anderer Menschen,

egal ob in einer Paarbeziehung oder in

geschäftlichen Beziehungen. Für dich ist

die Kommunikation auf Augenhöhe extrem

wichtig. Du fühlst dich in einer

verständnisvollen, wertschätzenden

Umgebung besonders wohl.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

SCHÖPFERKRAFT

Konkurrenzdenken wird schon den

Kindern antrainiert, jeder will der Beste

sein, es herrscht eine allgemeine

"Ellenbogen-Mentalität".

DU bist diejenige, die das verändern kann!

Du vermittelst, schichtest, kommunizierst,

harmonisierst und schaffst es, Menschen

zusammen zu bringen und zu vertrauen.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

SELBSTWERT

Dein Selbstwert ist eine zeitlang recht stabil, bis

dann eine Situation kommt, die dich fordert und

dein Selbstwert schlagartig sink. Das kann dazu

führen, dass du dir einen neuen Schritt nicht

zutraust und lieber in den gewohnten Situationen

verharrst. Mit der Gewohnheit ist dein Selbstwert

dann wieder stabiler.

Durch deine Angst vor Veränderungen ist es oft

so, dass du viele gute Gründe dafür findest,

warum es für dich sowieso nicht der richtige

Moment/Weg war. Schau hier genau hin: Dein

Selbstwert steigt mit echten Erfolgen, nicht mit

gut argumentiertem Vermeiden von Dingen.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

KLEIDUNGSSTIL

Du bist eher zurückhaltend in deinem Styling und

bleibst bei bequemen, schlichten und

funktionalen Sachen. Du räumst deinem Styling

keinen sehr hohen Stellenwert ein und doch

beschäftigt es dich sehr. Du schwankst zwischen

"bloß nicht zuviel" und "ich will auch schön

sein", und diese beiden Faktoren verunsichern

dich oft.

Für dich gilt: Lerne deinen Stil kennen, damit du

einen klaren Leitfaden hast, der dir das täglich

Styling erleichtert.



Du verstehst 
deine Gefühle

Du erkennst, was du willst

Du tust, was du liebst

Du ziehst dein Wunschleben anDu bist glücklich und erfüllt

DAS PASSIERT, WENN DU

DICH SELBST KENNST



Hey, ich bin Anneli Eick.

Seit über 14 Jahren leite ich als Coach und Mentorin

Menschen an, ihre Einzigartigkeit zu erkennen, sich

anzunehmen und lieben zu lernen. Ich freue mich, wenn ich

auch dich ein Stück deines Lebensweges begleitet darf. Ich

lebe Freiheit vor und bereite Wege, damit du es leicht hast,

den deinen zu gehen.

Ich habe meinen Weg von einem unsicheren Mädchen aus

der Kleinstadt, die nicht wusste, was sie beruflich machen

soll und sich selbst wenig mochte, zur Unternehmerin,

Ehefrau und Mutter auf Weltreise gefunden, die die Freiheit

lebt, die sie schon immer in sich gespürt hat.

Und es ist meine Mission, seelengeführte Frauen wie dich

dabei zu unterstützen, deine Chancen zu erkennen, deinen

eigenen Weg mutig zu gehen, deine Potentiale zu nutzen,

mit deinem Sein die Welt zu verändern und echte Freiheit

zu erfahren. Jetzt. Hier und heute.

Ich glaube daran, dass Menschen unglaubliche Dinge tun,

wenn sie wissen, wer sie sind und was sie können.

Was wir hier mit der EVOtypen Methode tun, funktioniert,

egal wo du dich auf deiner Lebens-Reise befindest.

Die Frage ist also ... bist du bereit, dich mir anzuschließen?



Mehr dazu HIER

EVOtypen
Lebensplan

Hier ist er, dein Plan vom Leben. Er ist in deiner Persönlichkeit angelegt.
Kennst du dich selbst, findest du Orientierung und weißt genau, was du
brauchst und willst. Du folgst deiner inneren Stimme und erkennst deinen

eigenen Weg. So einfach ist das.

LEXIKON MIT 15 LEBENSSITUATIONEN + INDIVIDUELLEN LÖSUNGEN
ZU DEINEM EVOTYP (IM WERT VON 300€)

24 SEITIGES WORKBOOK FÜR NEUE KLARHEIT UND EINEN
KONKRETEN PLAN IN LEBEN (IM WERT VON 150€)

6 VIDEOTRAININGS ZU DEN WAHREN BEDÜRFNISSEN
DEINER PERSÖNLICHKEIT (IM WERT VON 200€)

BONUS: EXKLUSIVE WHATAPP GRUPPE FÜR LEBENSPLAN
KUNDEN (IM WERT VON 100€)

NUR
37€


