
In 6 Tagen 
die Fähigkeit aktivieren,
deiner inneren Stimme zu

folgen

Das Workbook zur Challenge



Schön, dass du dich für unsere Erfolgschallenge

angemeldet hast! Wir werden in den kommenden 6

Tagen den Beginn deines Lieblings-Lebens starten!

Gemeinsam aktivieren wir deine

Fähigkeit...

� Endlich deiner inneren Stimme wieder zu folgen

und das tun, fühlen und leben, was sich für dich

richtig anfühlt!

� Ein Leben in Fülle, Freiheit und Glück zu leben,

auch wenn du gerade vielleicht nicht weißt, wie das

bei dir aussehen könnte!

�Nicht länger zu warten, bis all deine "Ja Abers"

und "Wenn ...Danns" von alleine verschwinden,

sondern endlich wirklich loszulegen!

Nicht vergessen: Wir starten am 11. Oktober 2021

in unserer Facebook-Gruppe und per Email und

sehen uns um 20 Uhr LIVE online.

Ich freue mich auf dich!

Deine

Aktiviere deine
Weisheit!  

Komm in unsere Facebook-
Gruppe!

Hier erwarten dich...

...täglich eine neue Aufgabe

...3 LIVE Coachings

...Motivation, Unterstützung
und jede Menge Spaß!

Wir freuen uns schon auf dich!
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Anneli

Weisheit aktivierenIn 6 Tagen deine innere

 ZUR GRUPPE

Sei live dabei!

https://www.facebook.com/groups/markenstil
https://www.facebook.com/groups/markenstil
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Challenge im ÜberblickUnsere

In unserer Facebook Gruppe und per Email erwarten dich täglich neue Anleitungen und
Aufgaben. Alle LIVE-Termine der Challenge findest du hier im Überblick:

Montag, 11.10. LIVE Start Zoom und FB Gruppe 20.00 Uhr

6:00 Die Aufgabe ist online
In deinen Emails und in der Facebook Gruppe findest du

nun deine Aufgabe für den Tag.

10:00 Aktiv Story In der Facebook Gruppe kannst du die Königinnen-

Geschichte mitgestalten!

Mittwoch, 13.10.

EVOlution öffnet! Achtung: Es wird wieder tolle Schnell-Entscheider-Boni

geben!

Nur nach kostenfreier Anmeldung möglich!

Anmeldelink: www.evoflix.de/crashkurs

Tagesablauf Montag bis Samstag

16:00 EVOtypen Auflösung Erfahre im der FB Gruppe, was deine Entscheidung über

dich aussagt!

18:00 Feedback Post

+ Tagesüberraschung
Teile deine Ergebnisse und hole dir wertvolles Feedback!

LIVE Webinar Zoom und FB Gruppe 20.00 Uhr

Samstag, 16.10. LIVE Abschluss Zoom und FB Gruppe 20.00 Uhr

17.10. um 16 Uhr

LIVE Crashkurs

http://www.evoflix.de/crashkurs
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Nicht verpassen: Wichtige Termine für deine Zukunft

21. Oktober um 20:00

LIVE Q&A mit Anneli

In der Facebook-Gruppe und im Zoom Raum beantworte

ich all deine Fragen zu EVOlution. Sei live dabei und

stelle mir deine Frage!

12.Oktober:

Die Anmeldung zum

LIVE-Crashkurs öffnet

Sichere dir deinen kostenlosen Platz und erfahre, welche

Lebensaufgabe dein EVOtyp hat und ob du dieser schon

folgst.

21. Oktober um 23:59

EVOlution schließt!
Letzte Chance, dich für EVOlution anzumelden! Danach

bleibt unser Programm bis 2022 geschlossen.

Wichtige Links:

Facebook Gruppe:

LIVE Training im Zoom Raum:

https://www.evoflix.de/facebookgruppe

https://www.evoflix.de/live

13. Oktober:

EVOlution öffnet!

Trage dir diesen Tag unbedingt im Kalender ein, um

keinen der Frühbucher-Boni zu verpassen!

18., 19. Oktober 18 Uhr:

LIVE Kundinnen-Interviews

2 Kundinnen sprechen offen über ihre persönlichen

Learnings rund um ihren Weg nach EVOlution.

https://www.evoflix.de/facebookgruppe
https://www.evoflix.de/live


MACH DEIN DING!
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In welchen Lebensbereichen fühlst du dich unfrei bzw. von anderen Menschen
abhängig oder musst mit ihnen zusammenarbeiten, damit dein Alltag funktioniert?

Familie (Partner, Kinder, Eltern, Geschwister), Freundeskreis, Bekannte (Nachbarn, Gemeinde), Beruf (Chef,
Kollegen, Freunde, Partner), Hobby, Wohnumfeld, Alltag...

Tag 1: 

Die Aufgabe des Tages lautet:
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Welche Auswirkungen hat das auf dich, deinen Alltag, deine Ziele und Träume?

Beschreibe die Situation und dein Gefühl dabei!

Jeder EVOtyp hat ganz bestimmte, ureigene Bedürfnisse. Lebst du dauerhaft gegen
sie bzw. werden diese nicht in deinem Alltag beachtet, fühlt sich dein Leben schwer
und frustrierend an!
Schau dir an, was dein EVOtyp braucht, um sich frei/glücklich/gut zu fühlen. Trifft
das auf deinen Alltag (Familie, Job, Umfeld, Hobby...) zu?

Wenn man dir einen Plan gibt, ist das ok. Dann brauchst du aber freie Hand und die
Möglichkeit, in die Umsetzung zu gehen. Bei deinen Tätigkeiten/Aufgaben muss immer
so schnell wie möglich ein konkretes Ergebnis zu sehen sein.

Du blühst im Team/in der Gemeinschaft/der Familie auf und bringst dich gerne dort
kreativ oder kommunikativ ein. Druck von oben, Kontrolle und Deadlines sind wie Gift
für deine Seele.

Deine Emotionen und deine Kreativität müssen sich entfalten können, frei und ohne
Zwang. Du brauchst Raum für dich, aber auch Zuspruch und ein wohlmeinendes,
offenes Umfeld.

Du bist die gute Seele in deinem Umfeld und dafür musst du gesehen und geschätzt
werden. Du brauchst eine kreative Wohlfühlumgebung und liebevollen Zuspruch, sonst
leidest du. Lass dich nicht ausnutzen!

Klare Strukturen und Absprachen, optimierte Abläufe und gute Organisation - darin bist
du gut, du musst sie aber auch in deinem Leben haben, sonst gerätst du in Stress.
Chaotische Zustände und emotionale Überforderung machen dich krank!

Abwechslung, Herausforderungen, Freude und einen Hauch von Exklusivität brauchst du
in deinem Leben. Grauer Alltag, immer gleiche Aufgaben und ein uninspiriertes Umfeld
lassen dich Gefahr laufen, Depressionen zu bekommen.

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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Stell dir vor, du stoppst sofort die Beeinflussung, die dir nicht gut tut: Wie würde sich
das anfühlen und wie auf dein Leben auswirken?

Beschreibe so genau wie möglich, was sich verändern würde, was du tun würdest und wie du dich dabei fühlst!!

Achte auf die Überraschung für dich HEUTE in der Facebook Gruppe!
Tipp: Es erwartet dich eine gemeinsame Meditation!



GIB ALLES!
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Mal ehrlich: Wo in deinem Leben mogelst du dich irgendwie durch?
Notiere hier unter "Wunsch" 3 Dinge, die dir wichtig sind.

Wunsch: Liebevolle Mutter sein, mehr Zeit für die Kinder.

Tag 2: 

Die Aufgabe des Tages lautet:

Hier würde ich mir wünschen,

besser/schneller/effektiver/verständnisvoller/geduldiger...zu sein:

1

2

3
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Was kannst du ab heute tun, damit es so wird, wie oben notiert?

Achtung FALLE! Beachte bei deiner neuen Planung, dass du DAS NICHT tust!!!

Sei mit mehr Leidenschaft und Spaß dabei! und frag, wenn du nicht weiter kommst! Du
wirst sehen, dass du erfolgreicher bist, wenn du deinen Stolz mal beiseite schiebst und
deine Emotionen nicht zu sehr aus allem raus hältst!

Doch, du kannst das! Trau dich und wachse über dich hinaus, du wirst erstaunt sein, was
das Leben für dich bereit hält, wenn du nicht immer gleich am Anfang schon die
Handbremse ziehst!

Ok, 5% mehr und deine Energie entzündet sich! ;-) Schau heute mal, dass du nicht noch
schneller blind in eine Richtung rennst, sondern dass du genau schaust, was dir gut tut
und wofür du es tust.

Achtung, die Aufgabe bedeutet für dich nicht, noch mehr für alle um dich herum zu

leisten! Wenn du da Gefahr läufst, formuliere sie für dich um: Heute achte ich bei allem,

was ich tue darauf, 5% mehr also sonst auf mich!

Für dich bedeutet das nicht, die Rechnung zum 11 Mal zu prüfen und dein Projekt noch
mal völlig zu überarbeiten! Gehe heute in jedes Gespräch mit mehr Emotion, genieße
jede Tasse Kaffee oder Tee bewusst, atme heute mal tief durch und mache Pausen.

Du kommst manchmal kaum deiner eignen Geschwindigkeit hinterher. Bleib heute
bewusster und intensiver in jedem Moment und nehme dich und andere dabei wahr. Es
sind die vielen kleinen Momente im Leben, die besondere Gefühle wecken, nicht immer
nur die ganz großen, denen du hinterher jagst.

Ab heute gebe ich "5% mehr" und das bedeutet konkret:

1

2

3

+5% mehr geben: Feste Zeiten blocken, Termine dafür absagen/verschieben, einen Wochenplan machen...

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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GRENZEN

GRENZEN

VERSCH IEBEN

Hast du das Gefühl, schon 150% zu geben oder das es bei dir einfach nicht anders möglich ist?

Frage dich:

> Bist du damit erfolgreich, was auch immer das für dich bedeutet: finanziell, erfüllt, glücklich?

> Wie sieht dein Leben aus: Gibst du an den richtigen Stellen so viel Gas - oder tust du es, um

von dir und deinen wirklichen Baustellen abzulenken?

> Opferst du dich in Wahrheit für alle und jeden auf und stehst deshalb so unter Strom?

mehr Zeit habe ich wirklich nicht!
ich habs echts schon oft versucht!
Mein Vater konnte das auch nicht!

Schreib auf, wo du dir regelmäßig Grenzen setzt:

ich nehme mir ab heute jeden Tag 5 Minuten, das ist drin!
ich versuche es nicht immer nur, ich entscheide mich
dafür, es wirklich zu tun und bleibe jetzt auch dran!
Ich bin nicht mein Vater, ICH kann es!

Und nun schreib auf, wie du die Grenze verschiebst:

Tipp: In meinem kostenlosen Live-Crashkurs am 17.10. um 18 Uhr erfährst, welche

Lebensaufgabe dein EVOtyp hat und ob du dieser schon folgst. Den Link findest du in der

FB Gruppe und meinen Emails.



STEH ZU DIR!
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Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Aufgabe von heute durchliest?

Notiere hier spontan deine ersten Gedanken dazu!

Tag 3: 

Die Aufgabe des Tages lautet:
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Führe die Aufgabe durch!

WICHTIG: Schau dabei in den Spiegel! Einfach durch die Wohnung tanzen gilt nur,
wenn du es gar nicht schaffst oder einfach keinen Spiegel hast.

Ich weiß, wie sich das Tanzen für dich angefühlt hat. ;-) Liege ich richtig?

Schau bei deinem EVOtyp nach: Es ist völlig ok wie du dich fühlst! Wichtig ist nur,
sich im Leben mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur nicht selbst im Weg zu stehen.

Du kommst dir vermutlich schon beim Gedanken lächerlich vor und hast vielleicht gar keinen so
großen Spiegel in der Wohnung hängen. Und doch ist das Thema Selbstannahme und ein neues
Gefühl für dich und deinen Körper gerade für dich wichtig. Also: Auch wenn du die Übung nicht
zu 100% so durchführst wie beschrieben (ich drücke ausnahmsweise ein Auge zu!), finde einen
Kompromiss: Vielleicht zur Lieblingsmusik durch die Bude rocken?!

Musik ja, tanzen auch gerne, aber der Spiegel müsste nicht sein? Gerade dann, wenn sich dieser
Zweifel einstellt weißt du, wie wichtig diese Übung genau wie beschrieben für dich ist! Der
Realität liebevoll ins Auge sehen und dich mit allen Sinnen spüren. Dich erleben und ein Gefühl
für deine wahre Schönheit zu bekommen, das ist heute deine Chance.

Tanzen ist keine Übung für dich sondern Alltag, oder? Super, dann genieße es mit allen Sinnen,
fühle dich großartig. Aber ja, mit Spiegel und anschauen! Denn das ist schon etwas mehr
Überwindung für dich richtig? Schau dir zu, nehm dich war, sei voll bei dir und nehme dich an!

Du stellst dich nicht gerne in den Mittelpunkt und nimmst dich nicht so wichtig. Aber du hast ein
gutes Körpergefühl, du liebst es zu tanzen und ich verspreche dir, du wirst diese Übung
genießen! Feier dich heute selbst - auch wenn es nur 10 Minuten sind.

Ich weiß, dass du gerade darüber nachdenkst, das Ganze sein zu lassen, denn solche Übungen
kannst du gar nicht gebrauchen. Aber auch, wenn das überhaupt nicht dein Ding ist, denk an
dein Commitment zu dieser Challenge und ziehe es professionell durch. Und wer weiß, vielleicht
hast du ja doch ein bisschen Spaß dabei?!

Laute Musik, ein sexy Outfit und los gehts vor dem riesigen Spiegel, den du garantiert besitzt!
Mach aber diesmal keine Show daraus, denn darum geht es heute nicht! Da du dich kennst und
durchaus magst, schließ du mal die Augen und spüre dich einfach nur. Deinen Körper, deine
Bewegungen und deine Emotionen dabei.

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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Notiere sofort nach dem Tanzen, wie es dir dabei ging!

Wie hast du dich gefühlt, was hast du gedacht. War es eine Überwindung für dich oder eher selbstverständlich?
Ging die Zeit um wie im Flug oder zogen sich die 10 Minuten zäh dahin?
Wie fühlt sich dein Körper jetzt an, wie siehst du dich nun im Spiegel?
Was denkst du über dich selbst?

Achte auf die Überraschung für dich HEUTE in der Facebook Gruppe!
Tipp: Es erwartet dich Musik, Bewegung und ganz viel Spaß!



DU KANNST DAS!
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Schau auf deinen Wunsch/dein Ziel/deine Sehnsucht nach Veränderung und frage
dich: Warum bin ich da nicht? Welche 3 Umstände hindern dich daran?

Sei ehrlich: Es geht immer besser! Du bist da, wo du bist, weil du dir (noch) nicht vorstellen kannst, wie viel
königlicher dein Leben sein könnte. Trau dich groß zu denken!

Tag 4: 

Die Aufgabe des Tages lautet:

1

2

3
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Hinterfrage die Gründe, die du oben aufgelistet hast!
Welche Ängste liegen WIRKLICH dahinter?!

Hier sind die wirklichen Gründe, warum du dir mit Entscheidungen gerade etwas
schwer tust und dich noch nicht für ein königliches Leben entschieden hast:

Eigentlich bist du entscheidungsfreudig richtig? Für dich ist diese Übung heute vielleicht gar
nicht so schwer. Es sein denn, dir fehlt gerade ein (Lebens-)Plan, dann kann es passieren, dass
du ganz schön festhängst und gar nichts geht. Ein Anstubser von Außen hilft!

Bis du eine Entscheidung triffst, grübelst du lange und überlegst hin und her. Es fällt dir oft
schwer, dich klar für etwas zu entscheiden und vor allem, die Entscheidung auch durchzuziehen.
Oft gehst du einen Schritt vor, nur um dann wieder zwei zurück zu gehen. Entscheide dich heute
unbedingt dafür, die Übung durchzuziehen!

Entscheidungen zu treffen ist nicht so dein Dinge, denn es gibt viel zu viele Optionen! Du
möchtest sie gerne alle, interessierst dich für 1000 Dinge und hast Angst, etwas zu verpassen,
wenn du dich festlegst. Aber hat diese Strategie bisher wirklich gut funktioniert?Auch wenn es
schwer fällt, versuche heute sehr ernsthaft, an dieser Übung dran zu bleiben!

Du triffst sehr effektiv Entscheidungen - für andere! Denn du stehst mit Rat und Tat zur Seite,
organisierst und umsorgst und ohne dich würde oft kaum etwas gehen. Nur wenn dir dann alles
zu viel wird, wenn die Seele ruft und du spürst, es ist Zeit, zu Handeln…dann fällt es dir sehr
schwer, auch mal etwas für dich zu tun. Schau also genau hin, wo der Unterschied in den
Entscheidungen liegt, die du heute triffst und wie sich das anfühlt!

Du bist entscheidungsfreudig, keine Frage. Effizient, klar und bestimmt triffst du, was getroffen
werden muss. Deine Fähigkeit, Emotionen aus diesem Akt heraus zu lassen, sollten dir deine
Entscheidungen leicht fallen. Das du eher grübelst und dich im Kreis drehst, liegt daran, dass es
dir an Wissen über dich selbst fehlt.

Entscheidungen zu treffen ist nicht das Problem, dabei zu bleiben für dich schon. Hast du dich
entschieden, stellt sich dir sofort die Frage, ob etwas anderes nicht besser wäre und du
entscheidest dich um. Für dich geht es heute darum, dass du zwar alles haben kannst, aber
manchmal eben nacheinander. Und das du - wenn du nie dabei bleibst - nicht ein kreatives Genie
sondern am Ende der Verlierer bist!

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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Welche Entscheidung triffst du jetzt und hier, die dich kribbelig vor Freude sein
lässt?
Notiere sie hier so konkret wie möglich: "Ab morgen nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, um mich
persönlich weiterzubilden."

Teile deine Entscheidung in der Facebook Gruppe!



DU BIST SCHÖN
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Wie fühlst du dich kurz vor dieser ungewöhnlichen Aufgabe?

Frage nicht (nur) danach, was du toll machst! Du willst heute nicht hören, dass du eine gute Mutter und Hausfrau,
nett, freundlich, hilfsbereit etc. bist. Du willst heute hören, was genau an DIR eigentlich attraktiv ist!

Tag 5: 

Die Aufgabe des Tages lautet:
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Wie fühlst du dich nun, mit deinem frischen Kompliment?

Warum diese Übung für dich persönlich so wichtig ist?

Du legst auf Äußerlichkeiten keinen so großen Wert stimmts? Und doch bist auch du eine Frau,
die gerne mal gelobt wird! Auch wenn dir dein Aussehen scheinbar unwichtig ist, ist es ein Tiel
von dir. Und zwar der, der nach außen wirkt! Sich gut zu fühlen, sich um sich zu bemühen,
macht einen Großteil deiner Ausstrahlung aus. Vielleicht konzentrierst du dich ab jetzt schon mal
auf das, was bei deiner Frage heute herauskommt?

Äußerlichkeiten lenken von wahren Charakter ab oder so ähnlich würdest du es vielleicht
formulieren. Aber im Stillen weißt du doch, dass du es magst, wenn dich jemand wahrnimmt und
bewundert. Wenn du dich schön fühlst. Genieße den Moment daher heute, nimm das
Kompliment an, sagt danke und freu dich darüber.

Komplimente sind für dich wie Süßigkeiten, du liebst es, für dein Aussehen bewundert zu werden und
magst es, dich in deinen Facetten zu zeigen. Für dich ist es wichtig, damit du dich wirklich annehmen
und selbst bewundern kannst. Frage heute gezielt nach und poche auf ein ehrliches Kompliment. Und
dann genießt du es aus ganzem Herzen!

Du magst es, gut auszusehen und du machst dir auch deine Gedanken darüber, wie du wirkst
und auftrittst. Wenn auch eher im Stillen und unauffällig, wie es deine Art ist. Da du freizügig mit
Lob und Bestätigung bist, ist das heute dein Tag! Denn heute geht es darum, das du mal hörst,
was alles toll an dir ist! Nimm es einfach mal so an und freue dich darüber!

Mit Schmeicheleien kannst du nichts anfangen und mit oberflächlichen Komplimenten braucht
man dir gar nicht kommen. Du weißt, wie du wirkst und zwar unaufdringlich und korrekt. Das ist
super - und trotzdem darfst du heute mal die Königin in dir füttern, die sich (still und heimlich)
dann doch über ein schönes Kompliment freut.

Du sammelst sowieso laufend Komplimente, auch ohne das du danach fragen musst oder?
Aber lass uns ehrlich sein: Kann es genug Bewunderung geben? Es tut doch immer wieder gut
etwas Nettes über sich zu hören. Und vor allem dann, wenn es absolut ehrlich gemeint ist und du
dir wirklich sicher etwas darauf einbilden kannst! Genieß es!

Schau gleich mal bei deinem EVOtyp nach!

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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Teile dein wundervolles Kompliment in der Facebook Gruppe und
freu dich gemeinsam mit uns darüber!

Mein liebstes Kompliment, das merk ich mir:



BEGINNE ZU STRAHLEN
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Erstelle eine Liste mit Dingen und Umständen, von denen du das Gefühl hast, noch
nicht dein ganzes Potential ausschöpfen zu können. Hier sollten mind. 10 Dinge
stehen! Sei ehrlich mit dir, schau hin!!!
Schreibe all die Dinge auf, die du nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren, sondern bei denen du eine
kleine, zögerliche Flamme zu einem lodernden Feuer machen willst!

Tag 6: 

Die Aufgabe des Tages lautet:
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Lese deine Liste nun durch. Was fühlst du, was denkst du, wenn du es Schwarz auf

Weiß vor dir siehst?

Hier findest du den Grund, warum du dein Leben noch auf Sparflamme lebst:

Du bist ein zufriedener Mensch, der nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Im Gegenteil, vieles
hältst du eher für unnötigen Schnickschnack. Und doch hält das Leben viel mehr bereit, als du
vielleicht im Moment denkst. Ganz ehrlich: Gibt es da nicht irgendetwas, eine tief vergrabene
Sehnsucht, die du vielleicht heute mal zu Wort kommen lässt?

Ja, er ist da, der kleine Funke. Aber du „beschützt" ihn so gut mit deinen Ängsten, was passieren
könnte, wenn du wirklich brennst, dass du ihm den Sauerstoff nimmst, und ihn hinderst, eine
Flamme zu werden. Sei also heute sehr realistisch und schau dir ehrlich an, wo du dir selbst die
Flamme immer wieder ausbläst.

Dein Leben lodert mal, dann erstickst du dieses Feuer aber wieder und musst das Flämmchen mühsam
wieder entzünden. Schau dir an, warum du immer wieder zerstörst, was dich doch glücklich macht
und wie du die Flammen ruhiger brennen lassen kannst, ohne deine Emotionen und Kreativität zu
verdrängen.

Wenn du könntest, wie du wolltest - ja dann wäre vieles anders oder? Die Frage, die du dir heute
ehrlich stellen darfst ist die: Wo schiebst du die Umstände vor, um dir wirklich mal etwas zu
gönnen, aufzubrechen, deinen Weg zu gehen? Wo triffst du keine Entscheidung, weil du
niemandem schaden willst? Wo lebst du schon dein Leben, wo das der anderen?

Das Leben ist kein Wunschkonzert und da muss man durch. Vielleicht ist das so ähnlich dein Motto.
Und geregelte Bahnen, die du kontrollieren und überschauen kannst, sind dir auch wichtig und das
ist gut so. Aber das Leben hat auch Überraschendes und Wunder zu bieten, auch für dich. Lass
heute mal los und wage es mal, richtig unvernünftig zu träumen: Was würdest du dann tun?

Wenn dein Leben nicht lodert, dann geht es dir nicht gut. Und zwar in allen Bereichen, denn du
liebst die Abwechslung, die Spannung und die Vielfalt im Leben. Wenn du noch nicht so lebst,
ist es heute allerhöchste Zeit, wenigsten einen Bereich sofort zu entfachen. Und damit dann alle
anderen zu entzünden!

Schau gleich mal bei deinem EVOtyp nach!

Christina
von Schweden

Elisabeth I.
von England

Sisi
von Österreich

Luise
von Preussen

Katharina
die Große

Kleopatra
von Ägypten
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Wähle jetzt den für dich wichtigsten Punkt aus deiner Liste aus.

Schreibe auf, was konkret du tun kannst, um einen Schritt in dessen Richtung zu

gehen.

Setze diesen Schritt in den nächsten 72 Stunden um!

Frag mich heute Abend persönlich, ob dein Ziel zu dir passt

und was du brauchst, damit du es erreichst!

Wusstest du, dass die meisten Wünsche nie in Erfüllung gehen und viele Ziele nicht erreicht werden,

weil sie dir einfach gar nicht gut tun?!

20 Uhr LIVE in der FB Gruppe und auf Zoom: www.evoflix.de/live

http://www.evoflix.de/live


Deine Challenge auf einen BlickErfolge
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Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6 Ich bin stolz, diesen Schritt begonnen oder umgesetzt zu haben:

Dieses wundervolle Kompliment habe ich bekommen:

Ich habe mich entschieden, dies für mein neues Leben zu tun:

Meine spannendste Erkenntnis über mich nach dem Tanzen:

Ich weiß jetzt, dass ich hier besser werden kann:

Hier lasse ich mich nicht mehr fremdbestimmen:
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Lebensregel Nr. 1:

LEBENSREGELN

Lebensregel Nr. 2:

Lebensregel Nr. 3:

Lebensregel Nr. 4:

Lebensregel Nr. 5:

Lebensregel Nr. 6:



Dann trage dich jetzt kostenlos in die Warteliste

von EVOlution ein!
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MÖCHTEST DU JETZT UND NICHT IRGENDWANN DAMIT BEGINNEN, AUF DEINE

INNERE STIMME ZU HÖREN UND DEINEN EIGENEN WEG ZU GEHEN?

Du möchtest endlich verstehen, wonach sich deine

Seele sehnt und deiner inneren Stimme folgen? Dann

darfst du den nächsten EVOlutions Durchgang ab

Oktober 2021 auf keinen Fall verpassen!

Trage dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein und

erhalte...

� Einen besonderen Wartelisten-Bonus.

� Als Allererstes Zugriff auf die brandneuen EVOlutions

Inhalte

WICHTIG: EVOLUTION WIRD NUR KURZE ZEIT GEÖFFNET!

Die Türen von EVOlution sind nur für kurze Zeit geöffnet. Du möchtest diese Chance nicht
verpassen? Dann trage dich jetzt in die kostenlose Warteliste ein.

6 durchdachte Module: Jeder Lebensbereich wird auf deine Persönlichkeit abgestimmt
Meditationen, Bewegung, Erleben, spielerische Übungen, direkte Veränderungen
6 Monate Raum für dich, Umsetzungsenergie und "einfach ich sein"
Lebenslanger Zugriff auf alle Inhalte von EVOlution

IN EVOLUTION ERWARTET DICH...

Hier klicken und kostenlos in die Warteliste eintragen!

Hier klicken und in die unverbindliche Warteliste eintragen!

https://www.evoflix.de/pw-lounge/
https://www.evoflix.de/pw-lounge/

