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„Wir haben in der heutigen Zeit das erste Mal die Chance 
uns selbst zu entfalten und herauszufinden was wir 

wirklich wollen.“  

https://anneli-eick.com/ 
 

 
 
Alles was du brauchst um das Leben zu leben, das dich wirklich erfüllt und glücklich 
sein lässt, ist bereits in dir. Es geht nur darum herauszufinden was zu dir und zu 
deiner Persönlichkeit passt. 
 
Also ist der erste Schritt dabei herauszufinden, wie du selbst funktionierst und dann 
kannst du dein eigenes Leben darauf abzustimmen. Es geht also darum von innen 
nach außen zu gehen statt anders herum. Beantworte dir also folgende Fragen:  
„wer bin ich und was will ich?“ 
 
Um das herauszufinden ist es notwendig zuerst alles aus der „Rechnung“ 
herauszunehmen, was du nicht bist: 
 

a) alle Rollen die du ausfüllst wie Mutter, Karrierefrau, Künstlerin, Hausfrau, etc. 
b) deine Religion 
c) die Kultur in der du aufgewachsen bist oder in der du gerade lebst 
d) das was deine Eltern dir beigebracht haben 
e) alles womit du dich identifizierst 

 
All das kannst du jederzeit verändern, wenn du dich dazu entschiedest. 
 
Was du allerdings bist sind: 

- bestimme Werte 
- bestimmte Bedürfnisse 
- bestimmte Potentiale 
- bestimme Schwächen 

 

Diese sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Allerdings kann es helfen sie in 
bestimme Kategorien einzuteilen. Dafür gibt es die 6 verschiedenen 
Persönlichkeitstypen für Frauen von Anneli: 
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- Kleopatra: braucht Abwechslung und Bewegung in ihrem Leben, 
Horizonterweiterungen 
 

- Elisabeth von England: naturnah, empathisch, spirituell, sehr gute Anbindung, 
braucht viel Ruhe und einen Rückzugsort, braucht Raum um sich herum und 
ist gerne mit den Elementen in Kontakt 
 
 

- Christina von Schweden: kann gut umsetzen, ist sehr bodenständig, kann gut 
anpacken, ist etwas rustikal 
 

- Katharina die Große: sehr strukturiert, klar und planvoll, kleidet sich gerne 
schick, ist gerne in der Stadt 
 
 

- Luise von Preußen: weiblich, kreativ, braucht eine schöne Umgebung und 
Anbindung an Kulturelles 
 

- Sissi von Österreich: sehr emotional, sehr leidenschaftlich, hat eine starke 
weibliche Kraft, sie muss ihre Emotionen kreativ ausdrücken können 

Um herauszufinden, welche der verschiedenen Persönlichkeiten du bist, kannst du 
den kostenlosen Persönlichkeitstest von Anneli machen. Du findest ihn auf ihrer 
Webseite. 

 

Grundlegend geht es bei den Fragen „wer bin ich und was will ich?“ darum die 
eigenen Werte und Bedürfnisse zu kennen und dem entsprechend zu handeln. Denn 
dann kannst du dir ein Leben erschaffen das zu dir passt ohne regelmäßig im Krieg 
damit zu sein.  

Denn so kannst du dir auch Menschen suchen, die ähnliche Bedürfnisse und Werte 
haben. Das kann das gegenseitige Verständnis sehr fördern und somit die 
Beziehungen harmonischer machen. Das Gleiche gilt natürlich für den Ort, den Job, 
deine Hobbies und alles andere in deinem Leben. 
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Anneli Eick 
 

 
Anneli Eick ist Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung und Gründerin von 
EVOsolutions. Sie hat sich nach einem längeren Orientierungsprozess im Bereich 
Beruf dazu entschieden mehr und mehr ihren wichtigsten Wert -die Freiheit- zu 
leben. Sie möchte mit ihrem eigenen Leben und Handeln anderen Menschen zeigen, 
dass es jederzeit möglich ist die eigenen Träume zu leben und das eigene Leben an 
die eigene Persönlichkeit anzupassen. Diese ist auch Teil ihres online Business: sie 
hilft Menschen dabei ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben zu leben. 

 

 

Name des YouTube Kanals: EVO Tv 

Homepage: https://anneli-eick.com/ 


