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FOKUS...
1000 Ideen, 1000 Möglichkeiten...

Es fällt uns zunehmend schwer, uns zu
entscheiden, zu beginnen, dranzubleiben, im
Moment zu sein. Kurz: Sich auf das wesentliche zu
fokussieren!

In dieser Challenge schaffst du Platz für das, was
dir wirklich am Herzen lieg!
Nimm dir 30 Tage mit der FOKUS Challenge all die
unnötigen Ablenkungen loszuwerden und dich auf
das, was dich glücklich macht, zu konzentrieren.

IM MOMENT LEBEN

Gestern, morgen, gleich...

Wir nehmen diese Worte sehr gerne und sehr
oft in den Mund, dass fällt mir immer wieder
auf, denn mein Sohn mich mit großen Augen
ansieht, wenn ich das sage. 

Er kann mit all dem nichts anfangen. Was für
ihn zählt, ist der Moment! Er möchte JETZT
seine Bedürfnisse erfüllt bekommen, nicht
gleich., nicht später, nicht morgen, nicht
irgendwann...

Wie oft leben wir Erwachsenen genau mit
diesem Gedanken?!

Denkst du oft zurück an Tage oder Ereignisse,
wo es dir so richtig gut ging?
Oder träumst du von einer Zukunft, in der alles
besser wird?
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Ja?
Dann hör auf damit!

Vergangenheit und Zukunft sind Illusionen. Sie
existieren nicht. Das eine ist vergangen und das
andere kommt erst noch. Und beides lenkt von
dem ab, was wirklich wichtig ist:

Das was ist. Genau HIER, genau JETZT.

Wer sich gedanklich viel in der Vergangenheit
oder in der Zukunft aufhält, der verbaut sich
damit selbst die Chance, das Leben pro-aktiv
zu gestalten.

Denn das Leben kann nur an einem einzigen
Zeitpunkt gelebt und gestaltet werden: 

genau Hier, genau Jetzt.

https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/verantwortung-ubernehmen-du-bist-verantwortlich-fur-dein-leben/
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STRESSLESS 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 FOKUS CHALLENGE
Das Bild von Tag 1 sagt dir, was heute zu zu ist und sieht so aus:

Lebe heute - morgen könnte es dafür zu spät sein!! 
Fokussiere dich daher 30 Tage lang auf das, was dich glücklich macht.

Das geht so:

1.
2.
3.

4. Kommentiere mit Bin dabei! #imhierundjetzt 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

