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25 magische Fragestellungen,

um dein Glückslevel

anzuheben, im Einklang mit den

Wünschen deiner Seele zu

leben und deine Träume in die

Realität zu schreiben. 



Gründerin von EVOsolutions, die Entwicklerin der EVOtypen Methode, Visionärin und
Coach seit 2008.

 
Ich helfe lebenshungrigen Frauen wie dir, ihre innere Weisheit zu aktivieren und ein
königliches Leben zu führen, das dir wirklich würdig ist und dich zur besten Version

deiner selbst werden lässt.
 

Die meisten Menschen da draußen versuchen mit aller Kraft, sich den Lebensumständen,
die sie überrennen, anzupassen, sich zu beugen, sich still und unauffällig zu verhalten,

auszuhalten.
 

Ich war nie gut darin. Ich wollte nie etwas tun, weil es getan werden musste und etwas
sein, weil es sein musste. Ich bin frei und wertvoll und ich gestalte mir mein Leben nach
diesen Werten. Daher arbeite ich ortsunabhängig und selbstständig und tue, was meiner
Seele entspricht und Menschen wirklich hilft. Ich leben an den schönsten Plätzen der

Welt, reise mit der Sonne und sammle jeden Tag wundervolle Momente.
 

Ich erschaffe mir ein Leben, das königlich ist. Tag für Tag.
 

Wenn auch du dir wünscht, deiner Bestimmung und deinen Träumen zu folgen, dann
bist du hier richtig! 

 

Hey, ich bin Anneli Eick



 

Journaling ist einer meiner kraftvolle tägliche Übungen.
Es ist eines meiner größten Geheimnisse, um mir meiner innersten Bedürfnisse
bewusst zu werden. Erst wenn wir uns glasklar darüber sind, wer wir sind und
was wir wirklich wollen, kann ein Traum Realität werden.

Allerdings schreibe ich anders. 
Es ist nicht nur das Wiederholen von Affirmationen, das Erstellen eines
Dankbarkeitstagebuch oder sogar Brain Dumping all deiner Gedanken. Hier geht
es darum, eine Königin zu werden, die ihre Wünsche kennt und Klarheit auf
höchstem Niveau darüber hat, wer sie jetzt sein und in Zukunft werden möchte.

Die folgenden Journal Fragen sind genau die gleichen Fragestellungen, die ich
persönlich für mich nutze.
 Ich schreibe genau diesen Antworten, um an den schönsten Orten der Welt zu
leben, eine erfüllte, langjährige Beziehung zu haben, eine liebevolle Familie,
mein Herzensbusiness, gesund und fit zu sein und vieles mehr.

Und ich weiß, dass diese Fragen die Macht haben, auch für dich ein königliches
Leben zu erschaffen!

Wähle täglich eine oder zwei dieser Fragestellungen aus und
verwenden sie, um dich auf ein königliches Leben auszurichten und das Leben
zu leben, das für dich bestimmt ist!

Jedes Mal, wenn du dich orientierungslos fühlst und nicht weißt, was der nächste
Schritt in deinem Leben ist, wähle die Frage, die du im Moment brauchst und
tauche in ihre Energie ein. 
Umso konsequenter du diese kraftvollen Fragen verwendest, umso mehr wirst du
Ergebnisse bekommen und Wunder erleben.
Lass uns anfangen!

Deine Anneli



Wenn du tief in die wüsstest, was deine Botschaft und deine Bestimmung in
diesem Leben ist und alle deine Ängste und Sorgen beiseite schiebst, was

würdest du tun?

Wie würde dein Leben aussehen, wenn du viel mehr DU SELBST wärst?
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Was sind all die Gründe (bewusst oder
unbewusst) die mich dazu bringen könnten, ein königliches Leben zu verhinden?

UND... was wäre mein
Antwort, wenn einer dieser Gründe wahr würde?

Wenn du tief in die wüsstest, was deine Botschaft und deine Bestimmung in
diesem Leben ist und alle deine Ängste und Sorgen beiseite schiebst, was

würdest du tun?

Wie würde es aussehen, meine 

Macht wirklich zu entfesseln und meinen Wert anzuerkennen?
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JE SCHNELLER DU JA ZU DEN WÜNSCHEN DEINER SEELE
SAGST, DESTO SCHNELLER FLIESST FÜLLE IN DEIN LEBEN.

Zu welchen Wünschen der Seele ist es jetzt an der Zeit, Ja zu sagen?
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Was hast du bisher alles zurückgehalten, aufgeschoben, ignoriert, das eigentlich
die Sehnsucht deiner Seele gerade ist?

Wenn du dich entschließt, in vollem Vertrauen zu sein, welches Wissen brauchst
du, um deine Seelenwünsche jetzt umzusetzen?

Tief in meinem Inneren WEISS ich, dass ich schon alles habe, was ich
brauche, dass ich bereit bin zu empfangen, also...

Was weiß meine Seele schon, wozu ich nur JA zu sagen brauche?

Tief in mir kenne ich schon meine Bestimmung und meine Richtung.
Wenn alles möglich wäre, welchen Gedanken, welchen Wunsch würde ich gerne

weiter verfolgen?
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Wie würde es sich anfühlen, wenn die Leute mit Geld nach dir werfen, wenn
Geld hereinzufließen scheint von überall her wie von Zauberhand?

Was könntest du jetzt tun, um diese Gefühle anzuzapfen?
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In welchen Bereichen in meines Lebens fühle ich
der größte Widerstand, aber tief im Inneren weiß ich, dass es

Zeit für mich, in diesem Bereich auszusteigen? Wie würde es aussehen, aus
diesem Bereich mit Leichtigkeit auszusteigen?

Diese Sache, von der ich denke, dass sie in meinem Leben keinen Platz hat:
Es soll sie in meinem Leben bleiben? Oder kann ich sie einfach

jetzt loslassen?
Wenn ich es gehen lasse, wie würde mein Leben dann aussehen?

Dieser Bereich in meinem Leben, den ich nicht loslasse, weil ich glaube, dass er
mich etwas kostet (Zeit, Freiheit, Liebe, etc.): Wenn ich das Gefühl hätte, dass
ich so viel mehr bekommen würde, als es mich jetzt "kostet" - wie würde ich

dann entscheiden?

Möglichkeiten gibt es, diese neue Entscheidung auch wirklich umzusetzen? 

Welche Schritte könnte sich erfüllend, aufregend, freudig, leicht und voller Glück
anfühlen?
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Was braucht meine SEELE?
Was würde sich jetzt gut für meine SEELE anfühlen?

Ich weiß, dass ich mit JA zu meiner Seele sage, JA zu allem, was ich im Leben
begehre und benötige.
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In welchen Bereichen in meines Lebens fühle ich
der größte Widerstand, aber tief im Inneren weiß ich, dass es

Zeit für mich, in diesem Bereich auszusteigen? Wie würde es aussehen, aus
diesem Bereich mit Leichtigkeit auszusteigen?

Diese Sache, von der ich denke, dass sie in meinem Leben keinen Platz hat:
Es soll sie in meinem Leben bleiben? Oder kann ich sie einfach

jetzt loslassen?
Wenn ich es gehen lasse, wie würde mein Leben dann aussehen?

Dieser Bereich in meinem Leben, den ich nicht loslasse, weil ich glaube, dass er
mich etwas kostet (Zeit, Freiheit, Liebe, etc.): Wenn ich das Gefühl hätte, dass
ich so viel mehr bekommen würde, als es mich jetzt "kostet" - wie würde ich

dann entscheiden?

Möglichkeiten gibt es, diese neue Entscheidung auch wirklich umzusetzen? 

Welche Schritte könnte sich erfüllend, aufregend, freudig, leicht und voller Glück
anfühlen?
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Was sind deine aktuellen Sollwerte in Bezug auf Geld, Körper,
Geschäftsbeziehung?

Welche neuen Sollwerte würden sich jetzt großartig anfühlen? Wie lebt, fühlt,
was weiß und woran glaubt die Version von dir, die all diese neuen Sollwerten

schon hat? Welche Maßnahmen ergreift sie?
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Meine aktuellen Seelenwünsche sind…
Wie würde es aussehen, sich dem Leben hinzugeben und zu wissen, dass

diese Ziele wirklich nur ein Teil meiner
Identität sind und es unmöglich ist, dass sie nicht in Erfüllung gehen?

Wenn ich mein Leben aus dem Glauben heraus führen würde
und keine Angst habe, in dem Wissen, dass diese neuen Sollwerte

automatisch mir gehören, weil ich es entschieden habe,
wie würde das aussehen?

Wie fühlt es sich jetzt an, zu wissen, dass alle meine Wünsche erfüllt sind?
Wie werde ich handeln?

Wie werde ich mich jetzt entscheiden?
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Ich bin sicher, dass du beim Durcharbeiten der Fragestellungen noch viel eigene
für dich finden wirst.

Denke daran, die aufzuschreiben und diese Liste wird weiter wachsen!
Notiere dir auch, welche für dich am besten funktionieren, schreibe sie um,

ergänze sie nach deinen Anforderungen.
Du kannst jahrelang auf diese Fragestellungen zurückkommen

und deine Antworten, Klarheit, Orientierung und
deine Ausrichtung wird mit dir wachsen und sich vertiefen.

 

Ich würde gerne deine größten Durchbrüche,
Erkenntnisse und Klarheiten hören, zu denen diese mächtigen

Journal Fragen dir verhelfen werden!
 

Komm gerne in unser Facebook Gruppe über www.evoflix.de/facebookgruppe
oder markiere @anneli.eick in deinen Instagram Posts.

Deine Anneli

http://www.evoflix.de/facebookgruppe


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/

