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Immer wieder stehen wir im Leben vor großen Entscheidungen und
oft wissen wir nicht, in welche Richtung wir uns wenden sollen.

In solchen Momenten fühlt es sich an, als wären wir ganz alleine auf
dieser Welt. Wir sind unruhig und verzweifelt und stoßen Menschen
in unserem Umfeld von uns, weil wir uns selbst so wenig leiden
können...

Als Anneli und Frank erkannt haben, dass es verdammt viel schöner
(und leichter) ist, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten, hat sich
nicht nur ihre Beziehung extrem verändert, sondern auch ihr
Unternehmen und natürlich ihr Leben!

Und auch du bist nicht alleine...

DAS EVOMAGAZIN...

Viele wundervolle Menschen haben sich entschieden,
zu dienen und dazu beizutragen, mit ihrem Wissen
tatkräftig zu helfen und unserer Zukunft eine neue
Richtung zu geben. Hier möchten wir sie dir
vorstellen, euch zusammen führen und immer wieder
daran erinnern, dass keiner von uns alleine ist, wenn
wir uns bewusst dafür entscheiden, Menschen die
uns gut tun, in unser Leben zu lassen und gemeinsam
zu wachsen.

Jeden Monat werden wir dir drei großartige
Gastautoren vorstellen. Du erhältst Tipps,
Inspirationen und Neuigkeiten aus erster Hand. Und
du bist umgeben von Menschen, die gemeinsam mit
dir ein Stück des Weges gehen.

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit dir!
Schreibe uns gerne, wenn du Menschen kennst, die
auch andere kennen sollten, du eine Frage hast oder
eine Idee, worüber du gerne etwas lesen würdest.

Auf das EVOmagazin und auf dich!

Herzlichst, Anneli & Frank

... STELLT SICH VOR!
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Und wieder geht es los, ein halbes Jahr ist es nun her. Immer noch sind

wir gefühlt Neulinge im Vanlife, denn vor den 4 Monaten Italien im letzten

Sommer waren wir noch nie mit einem Wohnmobil unterwegs. Jetzt ist es

unser Sommer-Zuhause, alles ist gepackt, die Route grob geplant. Und

damit fängt die große Freiheit auch schon an...

Spontan entscheiden wir jeden Tag neu, wie weit wir fahren wollen und

suchen uns einen Platz zum stehen. Möglichst schön, möglichst frei. Mal

finden wir etwas sehr schönes, mal ist es weniger idyllisch und wir fahren

schnell weiter. Was sich so romantisch anhört, dauert oft Stunden. Und es

ist stressig.

Wir sehen wundervolle Flecken, erleben ständig Neues, sind völlig frei -

und müssen doch auch darauf achten, uns ständig zu erden, langsam zu

machen und bei uns zu bleiben. Wann arbeiten wir? Wann waschen,

putzen, rasten wir? Wäre es doch besser, auf Dauer etwas zu mieten?

Viele Gedanken, unbekanntes Terrain...

Der Preis der großen Freiheit?

EVOTYPEN

ZEIT

TEST

MIN

HIER

5

6

ARTIKEL  VON  ANNELI  EICK

Der Preis der Freiheit

Freiheit ist unser Geburtsrecht!

Für jeden bedeutet frei sein aber etwas vollkommen

anderes. Für den einen heißt das, mit dem Rucksack die

Welt zu erkunden, für den nächsten wäre das Stress pur!

Das alleine ist aber nicht das Problem: Viel schwieriger

ist, dass wir oft gar nicht wissen, wie sich Freisein anfühlt.

Wie es schmeckt. Wie du frei denkst und handelst. Denn

wir haben nur gelernt, in einem gewissen Rahmen frei zu

sein...

Ich möchte dich heute anregen mal auszutesten, wie frei

du dich wirklich fühlst. Das du frei BIST, das weiß ich.

Aber schau mal, ob es dein Kopf auch weiß.

Denn Fakt ist:
Freiheit findet immer in deinem Kopf statt und
Freiheit ist nichts weiter als ein Gefühl!

https://www.evoflix.de/evotypentest
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Um die Grenzen in deinem Kopf einmal auszutesten, nutzen wir unsere Coachingmethode,

die EVOtypen. Durch die angeborene Struktur deiner Persönlichkeit zeigen wir dir deinen

Lebensweg auf, den Weg, der dir wirklich entspricht. Wenn du deinen Typ noch nicht

kennst, klicke schnell hier.

Im Folgenden gebe ich dir einige "Trigger-Sätze" zu deinem Persönlichkeitstyp. Mache

also den Test und schau dann hier unter deinem Ergebnis nach. Lese den Satz. Nehm dir

etwas zu schreiben und lass fließen, was genau dich daran stört, anregt, nachdenklich

macht oder welche Gefühle und Gedanken der Satz in dir anregt.

Los gehts!

EVOtyp Christina von Schweden

Es gab mal eine Zeit, da wolltest du die Welt erobern. Erinnerst du dich? Und heute ist

diese Welt deine 4 Wände, dein Job und die Straße vor dem Haus?

EVOtyp Elisabeth I. von England

Träume hast du viele. So viele Ideen. Und so viele Gründe, warum es halt eben noch nicht

ging... Was hält dich wirklich zurück?!

EVOtyp Sisi von Österreich

Mal ehrlich: Was von all dem, was du seit Jahren tust, lässt dich tiefe Leidenschaft und

Liebe spüren? Und wie viel davon nicht? Mach zwei Listen!

EVOtyp Luise von Preußen

Zuviel Freiheit macht dir eher Angst? Ok, anders gefragt: Ab wann zerstört es dich, wenn

du die Freiheit anderer über deine eigene stellst?

EVOtyp Katharina die Große

Du denkst, der Mensch braucht Regeln, nicht völlige Freiheit? Fühlst du dich denn frei in

der Box, die du dir durch deine Regeln erschaffen hast?

EVOtyp Kleopatra von Ägypten

Du willst deine Freiheit. Aber spiel mal durch, was es bedeutet: Alleine sein. Volle

Verantwortung. Entscheidungen. Kannst du das schon?

Möchtest du wissen, welcher EVOtyp du bist und dich selbst besser kennen und verstehen

lernen? Dann mach einfach unseren kostenlosen EVOtypen Test und sei gespannt, welche

Erkenntnisse dich erwarten!

Zum Test kommst du hier

https://www.digistore24.com/content/402653/26493/SabrinaHaar
https://www.digistore24.com/content/402653/26493/SabrinaHaar


4 TIPPS, WIE EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN
AUCH FÜR DICH MÖGLICH IST

Andreas Dämon hat langjährigen Erfahrung als

#GEBURTSHELFERfürLÖSUNGEN. Mit viel Intuition, Struktur und

Beharrlichkeit führt er dich sicher durch deinen Veränderungsprozess.

Diese vermeintliche „Sicherheit“, die wir hier erhalten, hat einen teuren Preis.

Abhängigkeit von den Systemen und Unfreiheit im eigenen Handeln.

Ich selbst war jahrelang in einer der größten Banken Deutschlands ein sogenannter bezahlter

Sklave. Mir wurde vorgegaukelt, dass ich ein sicheres und glückliches Leben haben werde, wenn

ich eine Führungskarriere in diesem großen Konzern machen würde.

EVOmagazin
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Ich bin überzeugt, dass wir in unserer

Gesellschaft an einem Punkt angekommen

sind, an dem wir zügig umdenken sollten.

Egal, ob in der Familie, in einem Konzern

oder in einem sozialdemokratischen Land, wie

Deutschland. Wir wurden im Kleinen, wie im

Großen zu unselbständigen und abhängigen

Personen erzogen und geformt.

Egal, wo wir in diesen Bereichen hinschauen.

Wir werden auf Sicherheit getrimmt und von

Systemen abhängig gemacht.

Helikoptereltern, Betriebsräte,

Gewerkschaften, Krankenversicherungen,

Rentenversicherung usw. usw. usw.

Wir haben regelrecht gelernt uns auf andere

zu verlassen und andere für uns sorgen zu

lassen. Leider haben wir dabei aber auch

verlernt Eigenverantwortung zu übernehmen.
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Menschen wären glücklicher, zufriedener, gesünder,

selbstbestimmter und freier. Führungskräfte müssten weniger

führen. Kunden würden leidenschaftlicher bedient werden und

Firmen hätten mehr hochwertige Mitarbeiter.

Allein aus diesen Gründen wird Selbstbestimmung und Freiheit

in meinen Augen immer wichtiger. Für jeden!

Wenn wir ein paar Faktoren berücksichtigen, kann aus meiner

Sicht jede/r lernen, selbstbestimmt und frei zu leben.

#selbstbestimmteFREIHEIT benötigt auf jeden Fall die

Bereitschaft und Fähigkeit Eigenverantwortung für das eigene

Leben und vor allem das eigene Handeln zu übernehmen.

Eigenverantwortung ist leider etwas, das wir, wie einleitend

oben schon erwähnt, fast alle abtrainiert bekommen haben.

Wir können Eigenverantwortung aber wieder erlangen, wenn

wir uns unserer eigenen Vision, Ziele und Bedürfnisse gewahr

werden und bereit sind uns darauf auszurichten und dafür

einzustehen.

Mit Anfang 30 wurde mir klar, dass ich dieser Lüge gefolgt bin und ich sie sogar zu meiner

Wahrheit gemacht habe. Dann reichte es aber.

Ich wollte kein bezahlter Sklave mehr sein und nicht mehr abhängig und unfrei Dinge für Geld tun,

die ich nicht wollte.

Ab da änderte sich einiges und heute kann ich sagen, dass ich selbstbestimmt und frei nur noch

das tue, was ich will und kann und zwar dort, wo ich es auch soll.

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es mehr als wichtig ist, seinem Herzen zu

folgen und selbstbestimmt und frei nur noch das zu tun, was du willst und kannst.

Stelle Dir mal vor, wenn jede/r selbstbestimmt und frei mit voller Leidenschaft nur noch das zum

höchsten Wohle aller tun würde, was er/sie von Herzen will und kann und zwar dort, wo es

gefragt ist und getan werden soll!

Wir benötigen dafür Mut, denn unser Umfeld wird es nicht einfach akzeptieren, dass wir aus

unserer Komfortzone ausbrechen und für uns selbst einstehen und Verantwortung für unser

Handeln übernehmen.
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Stelle Dir die Frage: Was würde ich von ganzem Herzen den ganzen Tag und mein ganzes

restliches Leben tun wollen, wenn ich 20 Mio. EUR hätte und finanziell frei wäre?

Frage Dich auch, was Du besser kannst als andere und finde aus Deinen Talenten die eine

Fähigkeit, die dich so besonders macht.

Dieser erste Schritt ist unglaublich wichtig, denn wenn Du weißt wer Du wirklich bist, dann bist

Du in der Lage eigenverantwortlich die Richtung Deiner Handlungen zu bestimmen

F INDE  ALS  ERSTES  DIE  ANTWORT  AUF

D IE  FRAGE  „WER  B IN  ICH ,  WENN  ICH

NICHTS  TUN  UND  SE IN  MÜSSTE? “
1

Kleiner Tipp: DU selbst in der Vergangenheit hast Herausforderungen erlebt und gemeistert,

die Du anderen ersparen magst. Somit ist Dein eigenes ICH aus der Vergangenheit Dein

Wunschkunde von heute, dem Du heute helfen willst und kannst.

In 100% der Fälle, haben meine Klienten ihren Wunschkunden in dem „Ich ihrer

Vergangenheit“ gefunden für den sie das tun sollen, was sie selbstbestimmt und frei von

Herzen tun wollen und können.

DEF IN IERE  ANHAND  DE INER  E IGENEN

VERGANGENHE I T  DE INEN

WUNSCHKUNDEN ,  FÜR  DEN  DU  DAS

TUST ,  WAS  DU  TUN  WILLST  UND

KANNST .

2

Hier sind 4 spannende Tipps für dich, wie ein

selbstbestimmtes Leben für dich umsetzbar ist.
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Welche Gründe gibt es heute, warum Du noch nicht Deine #selbstbestimmteFREIHEIT

lebst?

Welche Ursachen liegen hier zu Grunde?

Warum lässt Du es zu, dass diese Ursachen Dich heute noch zurückhalten?

F INDE  HERAUS ,  WAS  DICH  DAVON

ABHÄLT  DE IN  UNTER  SCHR I TT  1

DEF IN IERTES  „ ICH  B IN  … “  ZU

ERRE ICHEN !
3

Beachte, dass jeder Weg, der Dich näher zu Deinem Ziel führt, auch immer wieder neue

Hürden bereit hält. Es gilt sich immer wieder den Veränderungen zu stellen und neue

Lösungen zu generieren.

Nutze hierfür die Veränderungsformel „WxHxL>0“ und die 5 Schritte namens

W I L L E, die Dich immer zu Deiner optimalen Lösung führen.

Erfahre hier in der kostenfreien Webinar-Aufzeichnung, wie das genau für Dich

funktioniert und wie Du dies auch umsetzen kannst:

LÖSE  SCHR I TT  FÜR  SCHR I TT  IMMER

WIEDER  DIE  ANSTEHENDEN

HERAUSFORDERUNGEN  UND  PROBLEME ,

DIE  S ICH  DIR  AUF  DEM  WEG  ZUR

FRE IHE I T  UND  SELBSTBEST IMMUNG  IN

DEN  WEG  STEL LEN .

4

Klicke hier zum Webinar

https://www.digistore24.com/content/420814/37800/SabrinaHaar/EVOmagazin
https://www.digistore24.com/content/420814/37800/SabrinaHaar/EVOmagazin


Sabrina Haar

WER  I S T . . .

E V O i n t e r v i e w

09

IM GESPRÄCH MIT

EVOmagazin

Sabrina Haar ist Schoßraum Expertin

für pränatale Prägungen bei Frauen,

psychologisch spirituelle Beraterin,

Expertin für intuitives EFT.

Sie reinigt den Schoßraum von

pränatalen Prägungen, um leichter das

wahres Selbst auszuleben und sich

freudvoll, kraftvoll und frei zu fühlen.
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DAS  EVOINTERVIEW  MIT

Sabrina Haar
EVOMAGAZIN: Was hält denn die Menschen

deiner Meinung nach davon ab, frei und

selbstbestimmt zu leben?

Sabrina Haar:

Aus meiner Sicht sind das energetische Blockaden die

den freien Fluss der eigenen Energie blockieren.

Diese sind zum Teil schon im Bauch der eigenen

Mutter und von den eigenen Ahnen übernommen

worden, aus früheren Leben und auch von der

Erziehung die wir als Kind erlebt haben. Das hält die

meisten Menschen davon ab, ihr wahres Selbst frei

und selbstbestimmt zu leben. Außer jemand stellt sich

den inneren Themen und erschaff sich damit ein

Leben indem er oder sie frei entscheiden kann. Denn

das klappt immer besser ohne diese inneren

Blockaden.

EVOMAGAZIN: Gibt es Dinge, die du lösen

musstest, um deinen Weg zu finden?

Sabrina Haar:

Mein Leben hat schon im Bauch meiner Mutter mit

Traumatisierungen begonnen. Das führte zu einem

großen inneren Durcheinander was meine

Gefühlswelt anging. Ich wusste nicht wer ich bin, was

ich wirklich fühlte und was zu den anderen gehört.

Diesen Gefühlsball zu entwirren war und ist noch Teil

meines Lebens. Einen großen Teil des Weges habe

ich schon gemeistert. Heute habe ich viel mehr

Klarheit, kenne und lebe meine Werte (Freude, Liebe,

Authentizität, Freiheit und Entwicklung) und fühle

mich kraftvoll.

EVOmagazin

30%70%

FREIHEIT SICHERHEIT

EVOMAGAZIN: Was bedeutet “wild und frei

leben” für dich?

Sabrina Haar:

Ein von inneren Blockaden befreiter Schoßraum und

ein befreites Herz. Denn dann kann ich mein wahres

Selbst inklusive meiner weiblichen Kraft voll und ganz

im Einklang mit der Urquelle des höchsten und

reinsten Seins (Gott/Göttin) ausleben.

EVOMAGAZIN: Warum fällt es uns heute so

schwer, auf uns selbst zu vertrauen?

Sabrina Haar:

Das liegt an den inneren Blockaden die ich oben

beschrieben habe. Denn diese sind in jedem

Menschen in Form von nicht gefühlten Gefühlen und

Glaubensätzen eingespeichert. Der Weg ins

Selbstvertrauen geht übers Fühlen und über den Weg

nach innen. So können Schritt für Schritt die alten

Verletzungen und Überzeugungen verändert werden.

Was ist für dich wichtiger?
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EVOMAGAZIN: Wie können wir uns von Altem frei machen und wieder in unsere Kraft kommen?

Sabrina Haar:

Mit der Emotionale Freedom Technique (EFT) und indem du beim kostenlosen online Event Female Revolution

mitmachst, die ich noch bis zum 16. Juni 22 veranstalte. Dort bekommst du sehr tief gehende Informationen zu

all dem, was ich hier im Interview angesprochen habe in Form von 45 Interviews von wundervollen

Expertinnen und live Gruppen Coachings. Du bist herzlich eingeladen!

EVOmagazin

Einladung zur Female Revolution

> Kostenfrei anmelden

Sabrina Haar ist Veranstalterin der Female Revolution. Es ist ein kostenloses online Event das

dich dabei unterstützen will dein wahres Selbst und deine volle weibliche Kraft auszuleben.

Es startet am 31. Mai 2022 um 18 :30 Uhr und du kannst ganz bequem von Zuhause aus bis

zum 16. Juni 2022 viele wertvolle Tipps, Meditationen und Inspirationen empfangen um dich

selbst mehr und mehr ins Leben zu gebären.

✅ 45 wundervolle Expertinnen die ihr tiefes Wissen mit dir teilen

✅ Viele Inspirationen und Tipps wie du deine weibliche Kraft und dein wahres Selbst

ausleben kannst indem du dich tief mit deinem Herzen, deiner Gebärmutter und deiner

Intuition verbindest

✅ viel Freude beim Austausch in den LIVE Events mit den Expertinnen und mit anderen

Event Teilnehmerinnen

✅ viele Transformationsimpulse

✅ Rituale, Meditationen, Frauenkreise und vieles mehr

https://female-revolution.de/


...absichtlich etwas tun um anderen

zu schaden.

...mein Weg der Weg der 2

Herzen (Gebärmutter und Herz) ist.

12

couragiert, motiviert, einfühlsam

3

1 2

FRE I  SE IN  BEDEUTET

FÜR  MICH . . .
ICH  WÜRDE  NIE . . .

ICH  IN  3  WORTEN . . . ICH  MACH  MEIN

D ING  WEIL . . .

"Selbstliebe hat nichts mit Disziplin zu tun - es ist unser natürlicher

Zustand."

Zitat
EV

Om

ag
azin

4

EVOmagazin

...mein wahres Selbst voll und ganz

auszuleben.

EVOspeed Dating mit Sabrina Haar

Sabrina Haar
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Auf Instagram nehmen wir dich

mit und du erlebst mit uns unser

Leben auf Reise. Mittlerweile

sind wir seit einem Jahr

unterwegs und leben und lieben

unsere Freiheit. Wir besuchen

die Orte, die uns interessieren

und arbeiten dort, wo andere

Urlaub machen.

In unseren Stories erlebst du

unseren Alltag, neue

Herausforderungen und Magic

Moments!

EVONEWS

EVOmagazin

Komm mit 
uns auf die Reise

Folge uns auf Instagram und reise mit uns durch die Welt!

>> Klicke hier und besuche uns auf Instagram

https://www.instagram.com/evofamilie/


Oft hält das Leben für uns Überraschungen bereit und nicht immer sind diese positiv oder leicht
verdaulich, zumindest nicht auf den ersten Blick. Unsere Gastautorin Ines Koban erzählt ehrlich
und berührend von ihrem bewegten Leben.

So ganz einfach war mein Leben bisher nicht. Schon in der Kindheit gab es Herausforderungen.

Angefangen hat es mit diversen Krankheiten, dann ging es mit einer unschönen Scheidung

meiner Eltern weiter und es kam ein Stiefvater ins Haus, der den Namen „Stief“ alle Ehre

machte. Im jugendliche Alter wurde ich zum „Flüchtling“ und überwand die Grenze von der

DDR zur BRD. Bis dahin war mein Lebensweg eher ein Leidensweg.

Von kleinauf lernte ich, dass man immer wieder aufstehen kann und muss. Egal wie schlimm

man hingefallen ist, dass war für mich und meinen weiteren Lebensweg ein unglaublich

wichtiges Learning, wenn es auch mit vielen Schmerzen, vor allen Dingen seelischen verbunden

war.

Schon immer war ich „anders“, dennoch war ich sehr beliebt. Dies kam wahrscheinlich durch

mein „Helfersyndrom“. Kaum hatte jemand etwas ausgesprochen, schon hatte ich eine Lösung

parat. Mein Onkel sagt oft im Scherz zu mir: „Du weisst zuviel, Du musst weg.“

Rückblickend würde ich sagen, dieser Satz hat mich mehr geprägt, mehr als ich je geglaubt

hätte und sicher hatte mein Onkel dahinter keine böse Absicht. Es war einfach so dahingesagt,

sozusagen ohne Sinn und Verstand. Doch genauso habe ich mich immer gefühlt. Ich war

nirgends angekommen und ständig im Wechselmodus (Umzug, Arbeitsstelle etc.). Sogar heute

fühle ich mich immer noch angetrieben, wie von Zauberhand. Der Vorteil ist, dass ich ständig

Neues mit grosser Freude lerne und für viele Menschen eine Stütze bin.

14

EVOINSPIRATION  VON   INES  KOBAN

Das Leben hat seinen 
eigenen Plan

EVOmagazin



Gelernt habe ich Wirtschaftskauffrau und als ich im
„Westen“ ankam, war mein Wissen und meine Ausbildung
gefühlt nicht viel wert, denn hier war alles anders. Vorerst
startet ich als Bäckereiverkäuferin, sozusagen um meine
Brötchen zu verdienen.

Nach vielen Bürojobs in unterschiedlichen Branchen hatte
ich den Mut zur Selbständigkeit, ging zurück in den Osten
und übernahm eine Tankstelle (ein Fass ohne Boden). Nach
vier Jahren zog ich weiter, denn ich war körperlich am
Ende, wog noch 45 Kilo, hatte nicht wenig Schulden,
obwohl ich 4 Jahre lang 365 Tage von 4 bis 22 Uhr
arbeitete. Ich hielt mich mit Gelegenheitsjobs
(Wohnungsvermietung, Kinderbetreuung, Schmuckverkauf
etc.) immer auf selbständiger Basis über Wasser. Etwas
später gründete ich mein Unternehmen neu und bot einen
allumfassenden Büroservice an.

EVOmagazin
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Ich fing bei Null an... 
 

Im Jahr 2002 ereilte mich dann das überwältigende private Glück und ich lernte meinen
Seelenpartner kennen. Eine wundervolle und rasante Reise ging los. Im Jahr 2005 war uns
Glück durch die Geburt unseres Sohnes perfekt. Alles fügte sich auf wundersame Weise.
Doch so rasant wie es 2002 begann, endete es durch den Tod meines Mannes im Jahr
2017. Er verstarb an einer unbekannten Krankheit.

Ich hatte schon oft in meinem Leben bei Null angefangen oder bei Minus und mich immer
wieder hochgerabbelt, doch dieser Schlag sass tief und schien schier unüberwindbar zu
sein. Der freie Fall nach unten war eröffnet und es gab kein Netz was mich in irgendeiner
Weise auffing. Ich hielt mich mit Vidoes von PSI-Online (heute Younity) irgendwie über
Wasser, denn ich musste stark sein für meinen Sohn. Wir hatten eine ganz
unterschiedliche Art zu trauern und gingen gefühlt beide daran fast kaputt. Leider gibt es
dafür Trauer kein Patentrezept.

Ich habe gelernt, dass sich das Leben erst

rückblickend richtig zeigt.
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Und schon grätschte mir das Leben wieder rein. Mein Sohn erlitt ein schwere Erkrankung
und die Odyssee ging wieder los. Um es kurz zu machen, nach einem reichlichen halben
Jahr war das Schlimmste ausgestanden und ich widmete mich wieder meinem
Kongressprojekt. Doch durch die Geschehnisse der letzten Monate merkte ich, dass das
gewählte Thema für mich nicht mehr stimmig war und die Referenten passten zum
Grossteil auf einmal auch nicht mehr.

Ich erinnerte mich, dass mir im Jahr 2000 ein Buch über den Weg gelaufen war, dass mir
damals half aus einer ausweglosen Situation herauszukommen. Es ist von Lynn Grabhorn
und der Titel lautet: Aufwachen, Dein Leben wartet.

Auf einmal war alles klar. Das Kongress-Thema war neu geboren und lautete: Aufwachen,
DEIN Leben wartet! Mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten.
Ich legte los und musste gefühlt täglich mehrfach meine Komfortzone verlassen. Ziel war
es, aus meinem tiefen Loch herauszukommen und Menschen ebenfalls dabei zu
begleiten, ein erfülltes Leben zu führen.

Der Aufwach-Kongress wurde ein unglaublich grosser Erfolg für mich persönlich und für
viele andere Menschen, deren Herzen berührt wurden. Ein wenig konnte ich schon
wieder aus meinem Loch herausschauen, ich hatte wieder etwas Boden unter den Füssen
und hatte über 4500 Menschen auf dieser Reise mitgenommen.

EVOmagazin

Auf unerklärliche Art ploppte in mir immer wieder die Idee hoch, selbst eine Online-
Kongress zu veranstalten. Ich habe bisher im „verborgenen“ gelebt. Es gab wenige Fotos
von mir geschweige denn Videos und nun kam der Wunsch einen Online-Kongress zu
gestalten. Wo kam dies nur her? Es entsprach überhaupt nicht meiner Natur. Wie
fremdgesteuert kaufte ich ein Online-Paket, welches eine Schritt-für-Schritt-Anleitung war,
wie man einen Kongress aufbaut. Ich fing an mich durchzuarbeiten. Suchte mir ein
Kongressthema und hielt Aussicht nach passenden Referenten.

Und schon grätschte mir das Leben wieder rein...
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Ich habe gelernt, dass sich das Leben erst rückblickend richtig zeigt. Heute weiss ich,
dass ich geführt war/bin. Dieses Projekt konnte ich unmöglich alleine schaffen.

In der Zwischenzeit gibt es bereits den 5. Aufwach-Kongress und er 6. steht
wahrscheinlich im Herbst 2022 an. Ich habe so eine tolle Community, viele wundervolle
Menschen, die immer mehr in ihre Schöpferkraft kommen. Ich habe ein tolles Netzwerk
aufgebaut und fühle mich wohl als Brückenbauerin zwischen den Herzen sehr wohl.

Es fügt sich alles wunderbar. Ich bin im tiefen Vertrauen ins Leben und weiß, dass ich
meinen verstorbenen Mann als Co-Moderator an meiner Seite habe und er mich bei allen
Projekten unterstützt. Ich bin schon gespannt, welche weiteren Projekte sich noch zeigen
werden, denn ich lasse mich führen.

Warum erzähle ich dir das alles? Ich will dir Mut machen, dass du deinen Weg gehst,
egal wie unwegsam er dir erscheint.
Ich bin dankbar, dass ich ins Leben zurückgefunden habe.

Deine

> Mehr dazu hier

Ines

Tipp
Schau dir doch mal die Energie- und

Aufstiegskärtchen an, welche dich stärken

und durch diese besondere Zeit tragen.

Mehr dazu hier

https://aufwach-kongress.de/aufwach-magie-energiekaertchen/#aff=onlinekongresse&cam=magazin
https://aufwach-kongress.de/aufwach-magie-energiekaertchen/#aff=SabrinaHaar&cam=EVOmagazin
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Meine Frage: Ich war immer stolz darauf, alles perfekt zu
machen. Aber kann es sein, dass es mich öfter auch hemmt?

EVOkolumne
Dagmar, EVOtyp Elisabeth I. von England

Perfektionismus sehen wir oft als eine Stärke, in den meisten Fällen
steckt jedoch etwas anderes dahinter und das ist bei jedem EVOtyp
ein anderer Grund.

Wenn dich dein Perfektionismus davon abhält, weitere Schritte im
Leben zu gehen, ist es wichtig das du erkennst, warum du das tust.

Dein EVOtyp sucht Sicherheit in dem, was ihm bekannt ist. Neue
Schritte und Veränderungen machen ihm meist Angst. Alles perfekt
machen zu wollen ist für dich der perfekte Grund, noch nicht diesen
nächsten Schritt gehen zu können bzw. zu müssen.

Dein Gedanke, "erst muss ich noch" gestattet es dir, in deiner
derzeitigen Komfortzone zu bleiben. Es gibt dir Sicherheit, dich
hinter deiner Perfektion zu verstecken.

Frage dich daher ehrlich, warum du etwas erst perfekt machen
möchtest.
Ist es wirklich noch nicht gut?
Oder ist es für dich doch nur ein Grund, dich deinen Ängsten vor
Neuem nicht stellen zu müssen?
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Haha!
Anneli & Frank

„Wenn die Regierung keine Freude für sein Volk erzeugen

kann, dann gibt es für die Regierung keinen Grund zu

existieren.“

Mit diesem Satz wurde 2008 das Bruttoinnlandsglück in die

Verfassung des Landes Buthan aufgenommen. Der Index

umfasst verschiedene Bereiche wie Gesundheit, Bildung,

seelisches Wohlbefinden, kulturelle Diversität, Umwelt und die

Verfügbarkeit von Zeit. Gemessen wird der Index anhand

regelmäßiger Befragungen der Einwohner.

Der Glücksminister Ha Vinh Tho zu der Frage warum es trotz

der Popularität von Selbstverwirklichung immer mehr Burn-

Outs gibt:

"Viele haben Ideen, wie das Leben besser sein könnte, aber

es gibt keinen Raum dafür."

https://t.me/evotyp

