DEIN EVOTYP:

Kleopatra von Ägypten
BERUFUNG

Deine beruflichen
Merkmale:
ABWECHSLUNGSREICH
HERAUSFORDERND
SICHTBAR
VISIONÄR
FREIHEITLICH
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Deine Sprache der Liebe:
BERÜHRUNG,
AUCH IN DER ÖFFENTLICHKEIT

RT
SELBSTWE
Deine angeborenen Bedürfnisse:
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IDEEN UMSETZEN
ERFOLG
FREIHEIT
ANERKENNUNG
HERAUSFORDERUNG

Deine Aufgabe ist es, mit
einer großen Vision voran
zu gehen.
DEINE LEBENSAUFGABE
IST:
VISIONÄR VORANGEHEN

SSTIL
KLEIDUNG
Dein Stil ist:
TRENDY
MIXTURE
AUSSERGEWÖHNLICH
ANSPRUCHSVOLL

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Du brauchst eine abwechslungsreiche,
energiegeladene Tätigkeit, die dich
herausfordert, dir aber auch Sichtbarkeit
und Anerkennung bringt.

DIE STRUKTUR DEINER
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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. Für dich ist
Körperlichkeit extrem wichtig, du teilst sie
gerne aus, verstehst aber auch so Liebe
und Zuneigung am besten.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Es ist die Zeit der Veränderung, die Zeit
des Wachstums, die Zeit der
Neuorientierung, wo Altes zerbricht und
Neues erst geschaffen werden muss, was
nicht immer einfach ist.
DU bist diejenige, die das verändern kann!
Du bist mutig und umsetzungsstark, du
hast viele Ideen und gehst mit deiner
starken Vision anderen Menschen voran.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Dein Selbstwert ist eher wie ein Spiel mit
verschiedenen Leveln: Wenn du es wagst, deine
Komfortzone zu verlassen und eine mutige
Entscheidung triffst, springst du auf das neue
Level und bleibst dort so lange, bis du einen
neuen Schritt wagst.
Deine Selbstzweifel und manchmal übertriebene
Ansprüche an dich und dein Leben können dich
ab und an etwas hinterziehen, auf welcher Ebene
zu landest, hängt davon ab, wie achtsam und
bewusst du mit dir und deinem Leben umgehst.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Wenn du den Raum betrittst, dann soll man sich
nach dir umdrehen. Zumindest würde dir das
ganz gut gefallen. Du magst es, gut auszusehen
und hast ein Händchen für Kombinationen, die
sich andere nie wagen würden.
Kleopatra Frauen, die ihren Stil nicht kennen
oder verloren haben, fühlen sich oft fad und
grau. Daher ist der richtige Ausdruck deiner
Persönlichkeit gerade für dich unglaublich
wichtig.

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

