
MITEINANDER

SCHÖPFERKRAFT

SELBSTWERT

KLEIDUNGSSTIL

BERUFUNG

DEIN EVOTYP:
Sisi von Österreich

Deine beruflichen
Merkmale:

WEIBLICH
KREATIV

FREIHEITLICH
AUSDRUCKSSTARK
LEIDENSCHAFTLICH

Deine Sprache der Liebe:

GESCHENKE, ÜBERRASCHUNGEN

Deine Aufgabe ist es, die
Sprache der Seele sichtbar

zu machen.

DEINE LEBENSAUFGABE
IST:

KREATIVITÄT

Deine angeborenen Bedürfnisse:

FREIGEIST
LEIDENSCHAFT
AUSDRUCK
EMOTIONEN
KREATIVITÄT

Dein Stil ist:

FEMININ,

FIGURBETONT,
FLIESEND,

ROMANTISCH



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

BERUFUNG

Du brauchst kreativen Ausdruck deiner
Leidenschaft und Emotionen in Kunst und

Kultur, Design und Stil sowie eine
gefühlvolle, sinnliche Art im Umgang mit

Menschen.



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. Kleine
Aufmerksamkeiten, romantische

Überraschungen und gerne auch mal
Rosen sind für dich ein sicheres Zeichen
der Liebe, das du in einer Beziehung auch

erwartest.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

SCHÖPFERKRAFT

Das meiste ist funktionell und praktisch,
effektiv und effizient. Auf Schönheit,

Design, Geschmack und Kunst wird oft
wenig geachtet.

DU bist diejenige, die das verändern kann!
Du machst Emotionen sichtbar, verbindest

die Menschen mit ihrem Inneren und
berührst durch dein Wirken ihre Seele!



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

SELBSTWERT

Dein Selbstwert ist sehr instabil und schwank

oftmals extrem. Du kannst im einen Moment

himmelhoch jauchzend sein, nur um im nächsten

Moment in einem emotionalen Tief zu versinken.

Im Grunde gehört es zu deinem Wesen und du

solltest deine Emotionen nicht unterdrücken.

Stellen sie sich allerdings als hinderlich oder

sogar zerstörerisch heraus und findest du kein

Ventil, um deine intensiven Gefühle zu lenken,

musst du lernen, sie zu beherrschen.

Deine Stimmungsschwankungen können dir in

kreativen Schüben nützlich sein, in deinem Alltag

ist es aber für dich wichtig, in eine innere

Balance zu finden.



DIE STRUKTUR DEINER

PERSÖNLICHKEIT

KLEIDUNGSSTIL

Für dich spielt es eine große Rolle, dich weiblich

und schön zu fühlen. Du liebst dein Frau-sein mit

allen Facetten und lebst es unglaublich gerne

aus.

Leider trauen sich Sisi Frauen oft zu wenig, zu

ihrer Weiblichkeit zu stehen, ihre Kurven zu

betonen und sich verspielt zu kleiden. Mit der

Erkenntnis, wirklich Frau sein zu dürfen und sich

selbst nicht mehr verleugnen zu müssen, kommt

oft eine große Freude und Erleichterung!



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€


