DEIN EVOTYP:

Katharina die Große
BERUFUNG

Deine beruflichen
Merkmale:
STRUKTURIERT
TRADITIONELL
SICHER
LEITEND
PROFESSIONELL
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Deine Sprache der Liebe:
ORGANISATION, KÜMMERN

RT
SELBSTWE
Deine angeborenen Bedürfnisse:

KRAFT
R
E
F
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STRUKTUR
LOYALITÄT
SICHERHEIT
TRADITION
KONTROLLE

Deine Aufgabe ist es,
klares Denken in die Welt
zu bringen.
DEINE LEBENSAUFGABE
IST:
DIE FÜHRUNG

SSTIL
KLEIDUNG
Dein Stil ist:
ELEGANT,
ZEITLOS,
STILSICHER,
KLASSISCH

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
G
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U
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R
BE
Du brauchst eine leitende,
organisatorische Aufgabe, in der du
deine Professionalität und Kompetenz
unter Beweis stellen kannst und
Menschen mit klarer Führung als Vorbild
voran gehen kannst.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Du zeigst und du verstehst auf diese
Weise die Zuneigung anderer Menschen,
egal ob in einer Paarbeziehung oder in
geschäftlichen Beziehungen. Du zeigst
deine Zuneigung und Wertschätzung
weniger durch Gefühle als durch
reibungslose Abläufe und den Überblick
über alle Termine und Angelegenheiten in
deinem Umfeld.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Orientierungslosigkeit ist heute weit
verbreitet und betrifft Menschen fast jeden
Alters. Diese verzweifelte Suche kann
sogar krank machen.
DU bist diejenige, die das verändern kann!
Du kannst den "Overload" an
Informationen verständlich machen und
dem Chaos (im Kopf) neue Ordnung
geben.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Dein Selbstwert schwankt nicht stark, aber doch
regelmäßig, wenn du noch nicht deine Position
im Leben gefunden hast. Du bist zielstrebig und
organisiert, weißt was du willst und planst für alle
anderen mit. Dadurch fühlst du dich meist sicher
in deinem Alltag.
Wenn du jedoch große Schritte gehen willst und
aus der Komfortzone hinaus musst, packen dich
schnell die Zweifel. Du stellst sehr hohe
Ansprüche an dich selbst und sorgst oft dafür,
diese nie zu erreichen, wodurch dein Selbstwert
fällt und es dir noch schwerer macht, an dich zu
glauben.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Dir geht es weniger um Mode als darum, in jeder
Lebenslage zu wissen, dass du perfekt aussiehst.
Du gehst gerne auf Nummer sicher,
experimentierst wenig und hältst dich an
bewährte Klassiker. Trends machen dir Stress und
am wohlsten fühlst du dich, wenn alles eine
dezente Eleganz besitzt, was du trägst. Du bist
meist mit dir im Reinen und achtest darauf, top
auszusehen, ohne groß aufzufallen.
Du wirkst nach außen stark, unabhängig und
perfekt - und damit fällt es anderen schwer, auf
dich zuzugehen, was dich oft einsam macht.

DAS PASSIERT, WENN DU
DICH SELBST KENNST
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Hey, ich
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?

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€)

NUR
37€

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

Mehr dazu HIER

