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Dein persönlicher



Königin Luise von Preussen
Dein EVOtyp:

Deine Persönlichkeit ist
deine innere Weisheit,

die die Antwort auf deine
Lebensfragen bereit hält!

Wenn du spürst, dass eine neue Zeit angebrochen ist, alte Denkweisen

dich nicht weiter bringen, und deine Träume nicht länger schweigen

wollen, dann ist es an der Zeit, dein Leben zu verändern!

Erkenne, wie du wirklich bist - und die Welt gehört dir!
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Du bist dabei zu entdecken, was dich als Persönlichkeit besonders macht! 

Und zwar durch das einzigartige System meiner EVOtypen. 

Viele Methoden befassen sich damit, wie du sein und werden kannst. Diese Methode zeigt

einfach auf, WIE DU BIST!

Ich weiß, du wünscht dir Veränderung. 

Du fragst dich, ob deine Entscheidungen bisher richtig waren.

Du spürst, dass es so nicht weitergehen soll, weil du dir eigentlich etwas anderes erträumt

hast.

Vielleicht bist du auch unzufrieden mit dir selbst und möchtest dich gar nicht weiter mit

deinem jetzigen Ich auseinander setzen...

Glaube mir, diesen Fehler habe ich oft gemacht! Nur um dann feststellen zu müssen: Ich kann

alles verändern - und bin immer noch die Selbe! Aber ich kann mich erkennen - und nichts

wird je wieder so sein, wie es war!

Genau darum geht es hier. 

Die EVOtypen sind aus meiner langjährigen Erfahrung als Mentorin entwickelt und einzigartig

in ihre Art. Mit deinem EVOtyp hast du ein erforschtes System und eine klare Vorlage, wie es

dir gelingt, etwas so abstraktes wie deine Persönlichkeit wirklich zu ergründen. 

Die Methode hilft dir, jeden einzelnen Bereich deiner Persönlichkeit und deiner Art, dein

Leben zu gestalten, zu verstehen und somit bewusst zu ergreifen.

Lese gleich weiter, ich werde dir zeigen, 

wie einfach es funktioniert!

Deine
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Liebe Königin!
Du bist dabei zu entdecken, was dich als Persönlichkeit besonders macht! 

Und zwar durch das einzigartige System meiner EVOtypen. 

Viele Methoden befassen sich damit, wie du sein und werden kannst. Diese Methode zeigt

einfach auf, WIE DU BIST!



Elisabeth I.
v. England

Sissi v.
Österreich

Luise v.

Preußen
 Katharina
die Große

Kleopatra
v. Ägypten

Die EVOtypen im Überblick

DU SUCHST NACH LÖSUNGEN, DIE DEIN LEBEN
GLÜCKLICHER, ERFÜLLTER UND ERFOLGREICHER MACHEN?
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Christina v.
Schweden

Alexander
der Große

Maximilian  II.
v. Bayern

Friedrich II. v.
Preussen

 Karl der
Große

Ludwig XIV.
v. Frankreich

Hier erfährst du in deiner einzigartigen Auswertung deiner

Persönlichkeit, was du ganz persönlich brauchst, um in deinem

Leben wirklich voran zu kommen!



5  Werte-Worte die beschreiben, wie die Welt dich sieht

DEINE PERSÖNLICHE AUSWERTUNG

ZART

SANFT

FEMININ

VERSPIELT

 LEISE

 

Du hast eine zarte, feminine Art und bist mit deiner
Weiblichkeit im Reinen, ohne sie extrem überzubetonen. 
Dein Auftreten ist eher sanft und leise und mit deinen

mädchenhaften, jugendlichen Weise gewinnst Du die Heryen
für Dich. Dein Ausdrück ist verpielt, hell und fein geschwungen

und unterstreicht Deine Feminität perfekt.
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Dein Schönheits-Stellenwert

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.

Deinem Körper widmest du genügend Aufmerksamkeit, denn ein gesundes, gepflegtes Aussehen

gehört für dich immer dazu. Du achtest auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung und bist immer

interessiert, hier etwas neues zu lernen. Sport in dem Maß, dass er dich fit und schlank hält, ist fest in

deinem Alltag integriert. 
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Die Verführerin
DEINE WIRKUNG
Äußere Schönheit gibt innere Stärke

Dein Kleidungsstil:

FEMININ,

FIGURBETONT,
SCHMALGESCH
NITTEN,

VERSPIELT



Merkmale deiner Lebensaufgabe
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Die Politikerin
DEINE BERUFUNG
Sinn im Leben finden wir, wenn wir sinnstiftend tätig sind.

Schaffe dir deinen Beruf selbst, indem du deine Erfahrungen und deine Leidenschaft zu deiner

Berufung machst.

Aber auch bei einer klassischen Anstellung gilt:

Achte unbedingt darauf, deinen Persönlichkeitsmerkmalen gerecht zu werden, sonst fällt dir

deine Aufgabe immer schwer und du wirst niemals Spitzenleistung erbringen können. Oft gibt

es in deinem beruflichen Alltag schon die Komponenten, die für dich wichtig sind. Wenn es dir

gelingt, diese zu verstärken und auszubauen oder deine Berufung endlich danach auszurichten,

wirst du Erfüllung in deiner Tätigkeit finden

Dein Beruf braucht:
 

LEHREND
KOMMUNIKATIV
GESTALTEND
MITFÜHLEND
GEBORGEN
HELFEND

 

 



Dein Beziehungspart
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Die Mutter

(LIEBES-) BEZIEHUNGEN
Die Beziehung zu dir selbst bestimmt deine Beziehung zu anderen.

Du bist ein Beziehungsmensch. Du gehst auf deinen Partner und deine Mitmenschen ein, lässt

ihnen aber auch genügend Freiraum. Du bist gefühlvoll und sanft, sprichst über deine Gefühle

und hast gerne viel Nähe. Dein Bedürfnis nach Harmonie vermeidet Streit und sorgt für schnelle

Versöhnung.

Du verschenkst dein Herz nicht unbedacht und schnell und stehst dann ehrlich und treu zur

Seite. Du bist immer und für alle da, jeder fühlt sich bei dir wohl.

Als Singlefrau kannst du Männer - sind sie auf dich aufmerksam geworden - schnell für dich

gewinnen. Du wartest allerdings auf deren Initiative, weshalb es etwas dauern kann, bis du

jemanden kennen lernst.

Deine Beziehungen:

WIRKUNG: 

HARMONISCH - FÜRSORGLICH

BEZIEHUNGSSTANDPUNKT:
FEINFÜHLIGER PART

BEDÜRFNIS: ÄSTHETIK UND
BEHÜTET SEIN



Dir ist es wichtig, anderen großzügig zu helfen, auch wenn es für dich ein Opfer bedeutet.

Dein Umgang mit Geld ist gut, trotzdem hast du meist wenig in Reserve oder sogar Schulden,

weil du anderen finanziell aushilfst.

Geld als Wertemaß

SE I TE  9

Die Göttin

(SELBST-) WERT
...weil ich es mir wert bin!

Selbstwertbarometer Wie leicht fällt es dir, Entscheidungen für ein

Leben, dass dir entspricht, zu treffen?

Klar bist du dir wichtig - meistens zumindest. Bei

wirklich großen und vielleicht auch kostspieligen

Dingen kommen aber eher erst die anderen zum Zug.

So steckst du zurück, bist es sich nicht mehr gut

anfühlt oder du wichtige Chancen vielleicht hast

vorübergehen lassen.



Spiritualität lebt für dich und mit dir in den kleinen Dingen des Alltags: Den Jahreszeitenfesten

mit der Familie, den Blumen im Garten, der Sonne auf deiner Haut. Du ziehst dich gerne zurück

an einen ruhigen Lieblingsplatz, machst es dir gemütlich um zu meditieren oder einfach die

Dankbarkeit zu deinem Leben spüren.

Deine Spiritualität darf für dich einfach und leicht sein. Du brauchst keine starren Regeln, keine

Konzepte aber hast gerne die kleinen Traditionen des Alltags, die du wertschätzt und pflegst.

Schaffe dir einen Rückzugsort, an dem du für dich bist, mache Yoga oder eine Meditation und

verbinde dich so mit dir und "Allem was ist" ganz für dich alleine.

Spiritualität aus neuer Freiheit gelebt
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Die Priesertin

VERBUNDENHEIT
In Harmonie mit dir und der Welt

Vertraute 
Spiritualität



Deine Stärken sind das Potential deiner Persönlichkeit.

Deine Schwächen können in Stärken umgewandelt und situationsangepasst eingesetzt werden.

Richte dich nach dem Wort deines Lebens und frage dich immer: Kommen bei dem, was ich tue
oder vorhabe, meine Persönlichkeits-Stärken voll zur Geltung?

Persönliches Potential wird zur Tat
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Die Herrscherin

LEBENS-POTENTIAL
Herausforderung oder Chance

Mitgefühl

DAS WORT 

DEINES LEBENS



DEIN EVOTYP IN AKTION
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Bei unser Königinnen Event erlebst du, wie kraftvoll deine innere Weisheit ist

und erhältst dadurch einen einzigartigen Blick in das wahre Leben einer

Königin - in das deine, wenn du deiner Seele wirklich folgst! 

Durch 6 geniale Übungen aus unserem TOP Programm "EVOlution - Express

your Soul" bekommst du wertvollen Input zu deinem Persönlichkeitstyp und

spannende Erkenntnisse über dich selbst - und das Ganze ist für dich in

diesem Durchlauf völlig kostenfrei!

Dafür melde dich bitte an, damit du dabei sein kannst!

EINLADUNG ZU DEN KÖNIGSTAGEN

Klicke hier und 

melde dich GRATIS an!
oder auf www.evoflix.de/königstage

http://www.evoflix.de/k%C3%B6nigstage
http://www.evoflix.de/k%C3%B6nigstage
http://www.evoflix.de/k%C3%B6nigstage
http://www.evoflix.de/k%C3%B6nigstage
http://www.evoflix.de/k%C3%B6nigstage


ÜBER UNS

Ändere nicht dich, sondern ändere deine Lebenssituation!
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Stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, deine Persönlichkeit zum entschlüsseln und zu

verstehen, was du - nicht die anderen! - brauchst, um glücklich, erfüllt und erfolgreich zu

sein. Genau, du würdest wie eine Königin leben!

Anneli Eick hat sich dieser Vision verschrieben 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 königlich zu machen! Und zwar genau nach der
Vorstellung, die DU davon hast.

Facebook Gruppe „Entschlüssle den Code deiner Persönlichkeit": 
https://www.evoflix.de/facebookgruppe

„Horoskop der Persönlichkeit“ auf YouTube: 
www.evoflix.de/youtube

EVOchallenges auf Instagram:

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

https://www.evoflix.de/evotyp-gruppe
http://www.evoflix.de/youtube
https://www.instagram.com/anneli.eick

