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Eine Königin
bestimmt ihr
Leben zu
jeder Zeit
selbst.

Ja es stimmt, für viele
Umstände kannst du absolut

nichts. Vieles nervt, läuft
nicht, wie wir es wollen, fühlt
sich nicht gut an...es ist zum

Verzweifeln?
 

Nein, denn genau hier liegt
nun die enorme Macht, die die
wenigsten Menschen nutzen:

Du alleine hast es in der Hand,
wie du auf diese Umstände

reagierst!
 

Wütend, traurig, hilflos? Oder
siehst du die Botschaft, das

Learning dahinter, lachst du
darüber und machst das Beste

daraus?
 

Es macht einen gigantischen
Unterschied, ob du selbst

bestimmst, was du fühlst, wie
du denkst und handelst, oder

ob du dich von äußeren
Umständen mitreißen lässt!



Du triffst nicht gerne Entscheidungen, findest es eher anstrengend

oder fühlst dich oft sogar eher überfordert damit?

Das verstehe ich gut und glaube mir, den meisten Frauen geht das

so.

Die Konsequenz, die sie daraus ziehen, ist jedoch fatal und das

Verhalten eines Dienstmädchens: Sie vermeiden es einfach,

Entscheidungen für sich und ihr Leben zu treffen!

 

Das bedeutet aber: Das Leben entscheidet für dich und du musst es

nehmen, wie es kommt...

 

Eine Königin trifft Entscheidungen, weil sie ihr Leben leitet. Und weil

sie weiß, welche Entscheidungen ihr gut tun und welche nicht.

 

EXTRA TIPP: Du weißt nicht, ob A oder B richtig ist? 

Macht nichts, denn es ist immer A!

Ganz einfach deshalb, weil wir uns immer richtig entscheiden -

einmal, weil wir nicht wissen können, ob B besser wäre und

zweitens, weil wir immer das nehmen, das für uns im Moment richtig

erscheint!

Eine Königin
trifft kraftvolle
Entscheidungen.



Eine Königin
kennt ihre

Bedürfnisse.

Das Leben läuft und du rennst hinterher? Irgendwie hat sich
vieles durch Zufall ergeben und du weißt gar nicht so recht,
wie du da eigentlich hingekommen bist? Du tust Dinge und

fragst dich dann, warum du eigentlich ja gesagt hast?
 

Es ist völlig normal, wenn du dich hier wieder erkennst.
Denn wir haben nie wirklich gelernt, unseren wahren

Bedürfnissen zu folgen.
Dein Leben wird in dem Moment erfüllt und glücklich, wenn

du tust, was du brauchst und deiner Seele folgst!



Eine Königin
ist niemals
Opfer der
Umstände.

Manchmal ist das Leben nicht
fair oder? Da passieren Dinge,
die wir nie wollten und für die

wir nichts können.
 

STOPP!
Hier ist auch schon die große

Falle: 
 

Alles, was du jetzt in deinem
Leben vorfindest, hast du

geschaffen!
Bedeutet: Denke wie eine
Königin, fühle wie eine

Königin, handle wie eine
Königin und du wirst leben

wie eine Königin!



Eine Königin
vertraut auf ihre

Macht.

Du fühlst dich gerade absolut nicht mächtig und hast das
Gefühl, ich spreche gar nicht von dir?

Doch, das tue ich!
Ich weiß, dass auch in dir diese große, alles umfassende,

weibliche Macht verborgen ist.
Schau dich in deinem Leben um: Was hast du erschaffen,

was erreicht, für wen wie eine Löwin gekämpft?
Genau!

Vertraue auf deine Macht und sie wird Schritt für Schritt
wachsen. Das verspreche ich dir!



Wertvolle
Fragestellungen

für dich

Wo kann ich HEUTE beginnen, meine Reaktion auf
etwas in meinem Alltag verändern? 

1.

2. Welche Entscheidung kannst du heute ANDERS
treffen, als du es bisher getan hast?

3. Wo kannst du heute etwas tun, das dir ein wirkliches,
inneres BEDÜRFNIS ist?

4. Gibt es etwas, wo du heute JA oder NEIN sagen
kannst, obwohl du es bisher immer andersherum getan

hast?

5. Wo kannst du heute MUTIG eine Entscheidung FÜR
dein Leben treffen?



So geht deine Reise weiter

Du fühlst dich bei uns wohl und möchtest noch mehr in die Energie einer wahren

Königin finden?

Dann habe ich hier die nächsten wichtigen Schritte für dich:

Die Königstage im Oktober

Oktober 2021: 11. bis 17.

Das wichtigste Event des Jahres solltest du dir jetzt schon in deinem Kalender vormerken:

6 Tage machen wir uns gemeinsam auf eine magische Reise und du bekommst einen

Einblick in dein wahres Leben als Königin! Es wird emotional, spannend, berührend und

voller Energie werden und du solltest es auf keinen Fall verpassen!

Coaching auf YouTube + Instagram
Viele spannende Infos und Tipps erwarten dich hier!

Auf EVOtv  beantworte ich dir wichtige Lebensfragen aus Sicht deines EVOtyps:
www.evoflix.de/youtube

Auf Instagram  findest du spannende 30 Tage Challenges, um dich frei zu machen:
https://www.instagram.com/anneli.eick/

Wenn du wissen möchtest, wie ich privat lebe, folge mir gerne hier: 
https://www.instagram.com/evofamilie/

http://www.evoflix.de/youtube
https://www.instagram.com/anneli.eick/
https://www.instagram.com/evofamilie/

