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LOSLASSEN...
Wir leben im absoluten Luxus. Jeder Schrank, jede
Schublade, unter dem Bett, der Keller und sogar
die Garage ist so voll, dass nicht einmal mehr das
Auto hineinpasst. Und trotzdem kaufen wir so viel
wie noch nie, eine Milliarden Industrie des
Konsums ist entstanden.

Daran ist grundsätzlich nichts falsch. Im Gegenteil,
es ist die beste Zeit, die es je gab!

Und doch gibt es eben diese Momente, wo wir uns
nicht einmal mehr erinnern können, ein Stück
gekauft zu haben. Wo überall nur noch Chaos
herrscht. In denen wir kaufen, um uns zu belohnen
und uns doch danach noch schlechter fühlen...

UM NACH DEM
LEBEN ZU GREIFEN

Materie fordert Energie.
Nicht nur, dass dich all die Sachen, die du hast,
sehr viel Geld gekostet haben und die nun vor
sich hin gammeln... Sie fordern eben auch
deine Aufmerksamkeit: Sie stehen im Weg,
verstauben, brauchen Platz, sie müssen
geordnet oder gesucht werden. 
Kurz: Sie sind unnütze Energiefresser!

Mach mal Bestandsaufnahme:
Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten
welches deiner Hemden in den letzen Monaten
getragen? Wie oft jenes Buch in die Hände
genommen? Welche Lampe hast du in den
letzten Monaten nie angemacht? Auf welchem
Stuhl nie gesessen? Wann hast du diese
Schuhe zum letzten Mal getragen? Und wann
das letzte Mal etwas vom Dachboden geholt,
weil du es gebraucht hast?
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Schau mal, was du alles in den Regalen,
Schränken, Schubladen, Kisten und Kästen
alles aufbewahrst!
Es sind deine Vitrinen und was darin ist, deine
Ausstellungsstücke. Du bist Museumswärter
und Besucher in einem. Überall hängen
Erinnerungen...
"Ja, das ist schließlich mein Leben. Ich kann
doch nicht mein Leben wegwerfen!"

Wir halten an Dingen fest, weil wir an unserem
Leben festhalten wollen. Aber das ist ein Irrtum.
In Wahrheit halten uns genau diese Dinge fern
von unserem Leben, sie machen uns schwer,
sie fesseln uns an unsere Vergangenheit.

Du weißt, dass du das alles nicht brauchst.
Und der Lohn fürs Loslassen?

Freiheit, Unbeschwertheit, Beweglichkeit, Zeit!

Der Preis für diesen besonderen Lohn ist
gering. Probier es einfach mal aus!
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MINIMALISMUS CHALLENGE: ANLEITUNG

Gehe auf mein Instagram Profil: https://www.instagram.com/anneli.eick
Gehe auf den Feed meines Profils und scrolle zu Bild 1 der MINIMALISMUS CHALLENGE
Das Bild von Tag 1 sagt dir, was heute zu zu ist und sieht so aus:

Trenne dich von allem, was dich Energie kostet!

Starte jetzt und räume in den kommenden 30 Tagen in deinem Leben auf.
Das geht so:

1.
2.
3.

4. Kommentiere mit Bin dabei! #platzzumleben und gerne auch mit einem persönlichen
Bericht zu dir und deinem Ziel mit der Challenge. Durch deinen Kommentar bleibst du
dran und machst auch anderen Mut, weiter zu machen!
5. Folge mir, damit du jeden Tag deine neue Aufgabe findest und auch über die weiteren
Challenges informiert wirst.
6. Schau morgen wieder rein, mache die Aufgabe und kommentiere zum Post von Tag 2!

https://www.instagram.com/anneli.eick/


Dinge, die wir besitzen,
bewahren selten den Zauber,

den sie hatten, als wir sie
erstrebten."
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WAS HÄLT UNS VOM LEBEN AB?
Das finden wir in den 6 Challenges exklusiv
auf Instagram heraus!

Denn wir alle - du und ich - sehen uns
nach dem wahren Leben. Wir alle
versuchen, die Leere in unserem Inneren
irgendwie zu füllen. Und ja, unser Leben
bietet mehr als genug Füllmaterial!

GLÜCKLICH macht uns das selten.
Und die Suche geht weiter...

Aber das Leben ist endlich. Und daher
beginne heute, wirklich zu leben!

Räum auf, mit allem, was dich davon
abhält und sei endlich erfüllt und glücklich.
Du hast es verdient!

PLINIUS, DER ÄLTERE
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WER IST ANNELI EICK?
Entwicklerin EVO Strategie

Anneli Eick hat sich dieser Vision verschrieben, Menschen eine Richtung im Leben zu geben
und sieht sich als „Übersetzerin“ der Sprache deiner Persönlichkeit. Mit ihrer EVOtypen
Methode und dem von ihr entwickelten Persönlichkeitstest gelingt es ihr, deinen
Persönlichkeits-Code zu entschlüsseln, damit du erkennst, welche Potentiale schon immer in
dir verborgen lagen.
Als Onlineunternehmerin, Gründerin der Streamingplattform Evoflix, Mentorin, Podcasterin
und Autorin begleitet sie Menschen hin zu einem Leben, das jenseits von „ganz ok“ ist. Ihr Ziel:
Dein Leben legendär zu machen! Und zwar genau nach der Vorstellung, die DU davon hast.
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WAS KANN ICH FÜR DICH TUN?
Du bist bereit für das wirkliche Leben?!

Super, dann lass uns sehen, wie es für dich nun weiter geht.

1. DER PERSÖNLICHKEITSTEST

Finde heraus, was du im Leben brauchst, um glücklich, erfüllt und erfolgreich zu sein.
Dein EVOtyp zeigt es dir. Mach den Test und hol dir die kostenfreie Auswertung:
www.evoflix.de/evotypentest

2. EVO TV

Hol dir auf Youtube viele weitere Infos über deine Persönlichkeit: Anneli beantwortet
Fragen, gibt Tipps und private Einblicke in ihr Leben.
www.evoflix.de/youtube

3. EVOLUTION - SPIELEND LEICHT DEIN LEBEN
VERÄNDERN

Du willst gleich loslegen? Die spielerischen Coachingprogramme mit einzigartigem
Ansatz findest du hier: www.evoflix.de/programmguide

4. DAS KARTENSPIEL

Spielerische Veränderung im Alltag erreichst du mit unserem Coaching Kartenspiel: 60
große, schöne Karten mit kleinen, aber tiefgehenden Aufgaben erwarten dich:
www.evoflix.de/kartenspiel

http://www.evoflix.de/evotypentest
http://www.evoflix.de/youtube
http://www.evoflix.de/programmguide
http://www.evoflix.de/kartenspiel

