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Ich bin Anneli Eick.
Es ist so schön, dass DU hier bist. Ich weiß, du bist bereit für ein

königliches Leben und dafür bist du hier genau richtig!

Jeden Tag helfe ich Frauen wie dir, das Leben zu leben,

dass sie sich wünschen, indem ich ihnen zeige, wer sie

wirklich sind.

Ich hatte lange das Gefühl, irgendwie nicht richtig zu sein,

eingesperrt in einem Leben, das ich nicht will. Und obwohl ich

mich völlig orientierungslos fühlte, habe ich damals eine

Entscheidung getroffen:

Nur ICH habe den Schlüssel zu meinem eigenen Gefängnis.

Nur ICH kann mich selbst befreien.

Und nur ICH kann mich erinnern an das, was ich wirklich bin:

Eine machtvolle Königin!

Ich lebe nicht nur mein eigenes Leben strickt danach, was mir

gut tut und so, wie ich es will (im Moment auf Weltreise an den

schönsten Orten), ich coache auch seit 14 Jahren meine Kunden,

dahin zu kommen, wo sie sein wollen.

Um dir den schnellsten, leichtesten und effektivsten Weg zu

deinem wahren ICH zu zeigen, habe ich eine eigene Methode

entwickelt: Die EVOtypen Methode.

An die 50.000 Menschen haben bereits den EVOtypen Test

gemacht, der direkt in den Kern deiner Persönlichkeit blicken

kann und dir hilft, die Stimme deiner Seele wieder zu hören.

Und ich weiß, dass du eine wahre Königin bist, die ihrem

Seelenplan folgen, in allen Bereichen ihres Lebens erfüllt und

glücklich und die Schöpferin ihrer Zukunft sein möchte, richtig?

Dann zeige ich dir hier, wie du die 7 Botschaften deiner

Seele wahrnimmst und was diese für dein Leben

bedeuten!
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DEIN RITUAL FÜR DIE
KOMMENDEN 7 TAGE:

Nimm die Frage des Tages und bewege sie in

deinen Gedanken. Erwarte nichts und erzwinge

nichts. Vielleicht kommt ein Gefühl. Vielleicht ein

Gedanke. Vielleicht eine Stimme, ein Geruch, ein

Geräusch. Alles ist gut, bewerte es nicht.

Schreibe auf, was du fühlst und denkst. Schreibe

ohne zu filtern und zu bewerten. Lass die Worte

durch deine Hände fließen. Schreibe. Es gibt kein

richtig oder falsch.

Lese es nicht durch, was du geschrieben hast.

Höre auf und gehe in deinen Tag.

Tag 7: Lese nun alles, was du geschrieben hast

durch! Was erfährst du dabei? Was fühlst du, was

erlebst du? Wie geht es dir damit?

Was hat deine Seele dir über dich, dein Leben

und deine Zukunft mitgeteilt?

Engagement, das jeder Beitrag generiert hat

BOTSCHAFT 1:

DEIN
ZUGANG
ZUR SEELE

Ich bin, was ich ERLEBE.

Die Schritte zu einem königlichen Leben sind seit
Urzeiten gleich und richten sich nach dem

ewigen Kreislauf des Lebens.

Hier sind die 7 Botschaften der Seele auf
einen Blick:

BOTSCHAFT 2:

Ich erlebe, was ich DENKE.

BOTSCHAFT 3:

Ich denke, was ich FÜHLE.

BOTSCHAFT 4:

Ich fühle, was ich GLAUBE.

BOTSCHAFT 5:

Ich glaube, was ich WILL.

BOTSCHAFT 6:

Ich w i l l, was ich LIEBE.

BOTSCHAFT 7:

Ich l iebe, was ich BIN.

>> Zur reinigenden Meditation vor dem Schreiben kommst du hier.



Ich bin, was ich

ERLEBE.

Botschaft  1
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Deine Fragestellung heute:

Entspricht meiner Seele, was ich erlebe?

Du spiegelst dich in den Ereignissen deines Lebens. Deine Werte, deine Überzeugungen,
deine Gefühle und Gedanken, einfach alles was du bist, zeigt sich in den Ereignissen deiner
äußeren Welt.

An den Ereignissen, die ich erlebe, kann ich ablesen, wo ich gerade stehe. Daher prüfe ich
immer wieder: Wie fühlt sich mein Erleben an? Ist es das, wo ich hin will? Wo ist mein
persönliches Wachstum noch gehemmt und warum?

Fühlen sich die Umstände stimmig mit dem an, was ich mit wünsche? Oder merken ich, dass
ich Dinge erlebe, die ich mir anders vorstelle?

Durch deinen EVOtyp weißt du, was deine wahren Bedürfnisse sind und welche
Lebensumstände dir wirklich gut tun. Damit hast du eine weitere Ausrichtung, um nicht länger
planlos durch dein Leben zu irren.

Merke: Du veränderst also dich selbst (in deinem Denken, Fühlen und Handeln),

indem du veränderst, was du erlebst. Und du veränderst dein Erleben, indem du dich

selbst veränderst!*

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.



Ich erlebe,
was ich
DENKE.

Stell dir vor, du zappst dich wahllos und schnell durch das TV Programm: Ständig wechseln, Zeiten,

Orte, Szenen, Geschichten, Personen...

So würde deine Realität aussehen, wenn du dich durch deinen Glauben nicht auf eine bestimmte

festlegen würdest!

Durch die Konzentration deiner Wahrnehmung auf für dich wahrscheinliche Ereignisse stellst du

deine Realität ein. Du bist jedoch nicht nur Empfänger sondern auch Sender deiner Realität!

Wenn du etwas willst, ist deine Wahrnehmung darauf ausgerichtet. Wenn du etwas nicht willst,

auch. Alles was du denkst, wird absolut identisch in deiner äußeren Realität umgesetzt. Sie zeigt dir

auch, wie fokussiert und genau du deine Gedanken lenken kannst.

Jeder EVOtyp sieht seine Realität zusätzlich noch durch die Brille seiner ureigenen Werte

(Bedürfnisse), die ihn weiterbringen oder aber auch hindern.*
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Botschaft  2
Deine Fragestellung heute:

Was sagt mein Leben im Moment über die Art aus,

wie ich denke?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.
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Botschaft  3 Ich denke,
was ich
FÜHLE.

Deine Fragestellung heute:

Sind es gute Gefühle oder eher schlechte Gefühle,

die ich mit meiner Art zu denken hervorrufe?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.

Starke Gefühle sind wie ein extremer Wahrnehmungsfilter, durch die du die Dinge um dich
herum wahrnimmst und beurteilst.

Zum Beispiel: Du fühlst starke Eifersucht, also wirst du alle Ereignisse rund um diesen
Menschen als Bestätigung deiner Eifersucht erleben. Die Bestätigung wiederum verstärkt
dein Gefühl und es wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung!

Oft erleben wir gerade negative Gefühle besonders stark, da dahinter fast immer eine Angst
liegt.
Was aber ist Angst? Angst ist eine Illusion, die in deinem Kopf stattfindet und ein starkes
Gefühl hervorruft!

Den EVOtypen macht oft besonders große Angst genau das, was ich als ihre Lebensaufgabe
bezeichne. Das Gefühl dahinter ist ein Sog, dass wir als eine gewisse Unruhe wahrnehmen,
die uns Angst macht. Wir bewerten es negativ und erleben alles, was in diese Richtung
geht, als negative Bestätigung. Mit dem Wissen darüber, worum es wirklich geht, erlangst
du emotionale Freiheit.*

Merke: Um eine vorhandene Wahrnehmung in deinem Leben zu verändern, muss du dein
Gefühl verändern!
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Ich fühle, was
ich GLAUBE.

Botschaft  4

Deine Fragestellung heute:

Was verraten meine Gefühle über den

Glauben, den ich über mich und meine

Leben habe?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.

Seit ich 14 Jahre alt bin, muss ich auf mein Gewicht achten. Es war ein
stetiger Kampf um 3 bis 4 Kilo, die ich vermeiden wollte. Ich habe
Diäten gemacht, verschiedene Ernährung ausprobiert und immer
wieder Kalorien gezählt. Und mich damit abgefunden, dass es wohl für
immer so sein wird.

In den letzten Wochen habe ich erlebt, wie meine Mutter über Essen
denkt: Auch sie kämpft um ihr Wunschgewicht. Und sie erzählt jeden
Tag, was sie alles gerne essen würde und nicht darf.

Was glaube ich also über Essen?
Ganz klar: Zuviel und "ungesundes" Essen macht dick!
Ich FÜHLE jedes Kalorien mehr, weil mein Glaube über Jahrzehnte
darin gefestigt wurde. Und ich habe mich sogar dick gefühlt, als ich
mein Wunschgewicht erreicht hatte...

Was glaubst du also über dich und die Welt? Ist sie unsicher? Ist sie
ein Kampf? Musst du kämpfen? Ist Geld rar? Ist alles Zufall? Verdienst
du besseres? Bist du gut genug?

Auch hier zeigt dir dein EVOtyp oft an, warum du etwas glaubst und
wie dich dieser Glaube stärken statt schwächen kann.*
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Botschaft  5

Ich glaube,
was ich WILL.

Deine Fragestellung heute:

Will ich wirklich, was ich

glaube?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.

Über viele Jahr wollte ich so gerne erfolgreich sein! Ich wollte, dass die Menschen hören, was ich
zu geben habe und ich wollte viel Geld verdienen. Aber so richtig hat es nicht funktioniert und ich
war sehr oft sehr frustriert und wütend...

Bis ich erkannte, was ich wirklich glaubte!
Meinen Glaubenssatz aber wollte ich nicht verwirklichen - und somit boykottierte ich mich ständig
selbst!

"Erfolgreich zu sein ist sehr anstrengend und ich muss viel dafür arbeiten."
> oh nein, ich will lieber mein Leben genießen!

"Um Geld zu verdienen, brauche ich viele Kunden, die ich betreuen muss und dazu brauche ich
ein großes Team."

> Ich habe gar keine Ahnung in Teamführung und möchte mich damit nicht befassen!

"Wenn ich bekannt bin, wird überall über mich geredet und geschrieben."
> Ich glaube, ich bin nicht gut genug und das kommt raus, wenn ich bekannt werde."

Der Punkt ist: Nichts davon ist wirklich wahr ab dem Moment, indem ich einfach nicht mehr daran
glaube! Meine Glaubenssätze entstehen durch meine EVOtypischen Urängste, so wie auch du die
deinen hast. Dahinter stehen aber meine eigentlichen Bedürfnisse, die ich in Wirklichkeit will!*

Merke: Du hast zu jeder Zeit die Wahl und kannst entscheiden, woran du wirklich glaubst!
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Botschaft  6

Ich will, was
ich LIEBE.

Deine Fragestellung heute:

WILL ich oder sollte, müsste

und könnte ich nur?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.

Glück ist abhängig von den Umständen.
Die Umstände müssen auf eine bestimmte Art und Weise sein.

Warum sind Menschen heute unglücklicher als je zuvor, wie Umfragen und Krankheitsstatistiken (z.B.
Depressionen) aufzeigen?
Es liegt daran, dass wir etwas fatales gelernt haben, nämlich dass es die Umstände in unserem Leben
sind, die uns glücklich machen sollen!

"Sei brav in der Schule, lerne einen anständigen Beruf, dann verdienst du viel Geld und bist glücklich."
"Kauf dir ein Haus, dann bist du sicher und glücklich."
"Mache was der Arzt sagt, dann bist du gesund und glücklich."

Wir lernen also schon als Kind zwei Dinge:
1.

2.

Aus diesem Grund gebe wir 1. die Verantwortung für unser Glück ab und machen die Umstände
verantwortlich und verraten 2. immer wieder unsere wahren Werte, indem wir versuchen, den Werten
der anderen zu folgen.*

Merke: Glück ist nichts anderes als eine Entscheidung! Denn was ist Glück? Glück bedeutet, zu lieben.
Du bist glücklich, wenn du das Leben in allein Details zu lieben lernst!
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Botschaft  7
Ich liebe,
was ich BIN.

Deine Fragestellung

heute:

Treffe ich Entscheidungen

aus Liebe zu mir und

meinem Leben?

*das ausführliche Anleitungs-Video zu dieser Botschaft ist Teil der EVOakademie.

Das Wissen darüber, was sie WIRKLICH wollen (und nicht nur meinen, zu wollen)
Das Vertrauen, dass diese Wissen in ihnen ist und sie sich somit alles erschaffen können,
was sie brauchen!

Du weißt nun, dass du alles bist, was du erlebst. Damit bist du dein LEBEN! Wenn du liebst,
was du bist, heißt das auch, dass du dein Leben liebst.
Du hast hier und jetzt alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Du hast alles in dir, um
deinen Weg zu gehen.
Es ist eine einfache Entscheidung entfernt.

Das einzige, was du brauchst, damit du dein Glück (ein königliches Leben, wie ich es gerne
nenne) leben kannst, ist die Erfüllung deiner angeborenen Persönlichkeitsbedürfnisse.

Du konntest bisher nicht uneingeschränkt lieben, was du bist, weil du geglaubt hast, nicht
alles zu haben, was du brauchst. Weil du in der Illusion lebst, deine Bedürfnisse nicht erfüllen
zu können. Das glauben derzeit noch fast alle Menschen auf unserem Planeten, denn ihnen
fehlen zwei Dinge:

1.

2.

Beginne wirklich zu lieben, was du bist und alles zu lieben, was du erlebst. Voraussetzung ist
die Erkenntnis, dass du alles hast, was du brauchst, wenn du verstehst, wer du bist.*

Diese Erkenntnis läutet ein neues Zeitalter ein.
In Leichtigkeit, in Glück, in Liebe. Denn das ist nichts, was rar gesät ist, sondern unserem
Urzustand entspricht und normal für dich sein sollte.

Bist du bereit, dieses neuen Weg zu gehen?



FRAGEN?

Die EVOakademie ist eine Gemeinschaft von

seelengeleiteten Königinnen, die gerade jetzt ein besseres

Leben für sich wählen. Die sich entscheiden, nicht einen

Tag länger zu warten, um ihre (heimlichen) Wünsche zu

leben, ihre Ziele zu erreichen und herauszufinden, wer sie

wirklich sind.

Die für ihre Wünsche einstehen, ihre Seelenarbeit starten,

leidenschaftliche Beziehungen führen, sich gesund, fit und

sexy fühlen und selbstbewusst für sich selbst einstehen.

Und jetzt ist dein Moment, sich ihnen anzuschließen, mit

deiner Gabe diese Welt zu bereichern, ein Leben voller

Freiheit und Glück zu leben und ALLES was du willst zu

bekommen, nur weil du DU bist!

Dies ist ein kraftvoller, königlicher Raum, um dich zu

verbinden, zu wachsen und die Frau zu werden, von der du

tief in deinem Inneren weißt, dass du genau deshalb auf

diesem Planeten geboren wurdest!

Wenn du:

>> Mehr Freiheit

>> Mehr Geld

>> Mehr Liebe

>> Mehr Erfüllung suchst!

>Dann herzlich Willkommen in der EVOakademie
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Dein wahres ICH in seiner vollen Größe und Freiheit zu leben!

Zu beginnen, wie eine Königin zu leben und zu deinem beste, reichste und erfülltesten

Version deiner selbst zu werden!

Stopp zu sagen all der Orientierungslosigkeit, dem "klein spielen" und der Enge des

Alltags!

Du der Person heranzuwachsen, dessen Leben besser ist, als es auf Instagram aussieht!

Nicht Zeit oder Geld oder Beziehungen oder Körper wählen, sondern ALLES zu haben

und das mit Leichtigkeit und Spaß!

Deine Botschaft und Seelenarbeit zu machen und zu wissen, dass du einen positiven

Einfluss auf die Welt hast!

Jeden Tag aufzuwachen und dich LEBENDIG und frei zu fühlen!

Klingt nach DIR??

Dann meine Liebe, habe ich die EVOakademie genau für dich entworfen und es ist

Zeit, dabei zu sein!
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Hol dir alle Infos zur
EVOakademie hier!

www.evoflix.de/evoakademie

Und mehr als alles andere bist du bereit...

http://www.evoflix.de/evoakademie
http://www.evoflix.de/evoakademie
http://www.evoflix.de/evoakademie

