DEIN EVOTYP:

Luise von Preußen

BERUFUNG

Deine beruflichen
Merkmale:
LEHREND
KOMMUNIKATIV
GESTALTEND
MITFÜHLEND
HELFEND
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Deine Sprache der Liebe:
QUALITÄTSZEIT ZU ZWEIT

RT
SELBSTWE
Deine angeborenen Bedürfnisse:

KRAFT
R
E
F
P
Ö
H
SC

HARMONIE
MITGEFÜHL
GESTALTUNG
GEBORGENHEIT
ORDNUNG

Deine Aufgabe ist es,
Mitgefühl in die Welt zu
bringen.
DEINE LEBENSAUFGABE
IST:
MITGEFÜHL

SSTIL
KLEIDUNG
Dein Stil ist:
FEMININ,
FIGURBETONT,
SCHMAL,
VERSPIELT

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
G
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BE
Du brauchst das harmonische
Miteinander, wo du lehrend, helfend und
umsorgend tätig sein kannst, einen
kreativen-künstlerischen Ausdruck und
kommunikative Tätigkeiten.

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.
Gemeinsame, harmonische Zeit mit
Menschen, die du magst, Austausch und
gegenseitige Unterstützung dir besonders
wichtig in Beziehungen.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT

T
F
A
R
K
R
E
F
SCHÖP
Von Angst geleitet schauen viele
Menschen nur auf sich selbst, wo Toleranz
gepredigt wird, findet man sie selten und
viele sind alleine.
DU bist diejenige, die das verändern kann!
Du siehst Menschen wirklich, hörst ihnen
zu, bist für sie da und gibst ihnen das
Gefühl der Geborgenheit.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
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Dein Selbstwert ist recht labil und schwank öfter.
Das liegt daran, dass es dir schwer fällt, dich
gegen äußere Einflüsse abzugrenzen und dich
emotional nicht mitreißen zu lassen. Dein Tief hat
daher oft gar nichts mit dir selbst zu tun, sondern
mit dem, was anderen Menschen geschieht oder
sogar mit Dingen, die du in den Nachrichten
gehört hast.
Achte daher darauf, sehr bewusst deine Gefühle
anzusehen und zu lernen, Grenzen zu ziehen,
wenn Negatives auf dich einprasselt. Begebe
dich nicht in alles hinein, denn wenn es dir
schlecht geht, bist du auch keine Hilfe für andere
und schadest dir selbst.

DIE STRUKTUR DEINER
PERSÖNLICHKEIT
IL
T
S
S
G
N
U
KLEID
Du magst es, dich zu stylen und hast den Stil im
Gefühl. Du kleidest dich in femininen Schnitten,
weichen Stoffen und zarten Farben und darfst
gerne daran denken, feminin-schick in deinem
Auftreten zu bleiben.
Deine mädchenhafte Ausstrahlung wirkt
anziehend und weckt den Beschützerinstinkt. Das
schmeichelt dir - bis zu dem Moment, wo du
nicht so richtig ernst genommen wirst, für das,
was du kannst und leistest.

DAS PASSIERT, WENN DU
DICH SELBST KENNST
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D u tu st, w as

D u z ieh
Du b

st d ein

ist g l

ü c k li

d u li e bs t

W u n s ch

ch un

d e rf

l eb e n a

ü llt

n

.
k
c
i
E
i
l
e
n
n
A
n
i
b
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

