
Zweifelsfrei!!! 
Wie Sie den Zweifel ab sofort als hilfreiche Ressource nutzen.  

Da waren sich große Philosophen wie Aristoteles oder Descartes 
einig: Zweifeln ist der erste Schritt zur Erkenntnis bzw. Weisheit.  
Was für Philosophen eine Notwendigkeit ist, scheint uns im 
Alltag und Berufsleben zuweilen eher zu hemmen, als förderlich 
zu sein. Andere beginnen Dinge einfach und sind „irgendwie“ 
erfolgreich damit, während man selbst noch über die (perfekte) 
Lösung oder Variante grübelt. 
Sie erfahren  
• woher Zweifel kommen und was sie sind, 
• brandheiße News aus Sicht der Neurowissenschaft, 
• warum es bisher so schwierig erschien, die „Einflüsterer“ im 

Ohr abzustellen und bewusst zu entscheiden, 
• welche „Gesichter“ der Zweifel haben kann, 
• welcher Typus von Zweifler/in Sie sind, 
• wie erfolgreiche Menschen den „Zweifel-Code“ geknackt 

haben, 
• konkret, wie Sie den Zweifel positiv für sich nutzen. 

Dauer:   Vortrag von 1,5 Stunden (45 Minuten Impulsvortrag 
mit anschliessender Diskussion) oder Vortrag im Rahmen 
eines Halbtages- Workshops zum Thema (4 Std.) 

Feedback: „tolles Thema - spricht jedermann an - sehr 
empfehlenswert.“ Dr. Magda Bleckmann, Speakerin, Autorin.  

Zur Person:   Den offenbar angeborenen, exzessiven Hang 
zum Zweifeln im Soziologiestudium noch verfeinert. Schon 
früh in anspruchsvollen Führungspositionen tätig, immer auf 
der Such nach der nächsten, noch größeren Herausforde-
rung. Als Trainerin und Karrierecoach mehrere tausend 
Menschen erfolgreich durch Veränderungsprozesse begleitet. 
Als Expertin für das Bewältigen hinderlicher Zweifel ist es 
meine Mission, möglichst vielen Menschen Wege zu mehr 
Lebensqualität, Lebensfreude und Begeisterung aufzuzeigen. 
Bei Interesse bitte das Infoblatt mit allen Details anfordern. 

Kontaktdaten:  

Mag.a Evelyne Schneider, Coach 
Mobile: 0043(0)676.4000.973 
Mail:  evelyne.schneider@gmx.at 
Web: www.zweifelsfrei.com 

Zweifelsfrei eine gute Wahl!	       

Überraschen Sie Ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen, fesselnden Vortrag mit vielen AHA-
Erlebnissen! Erleben Sie, wie Sie in 45 Minuten Ihre Sichtweise in Bezug auf den Zweifel zum 
Positiven verändern. Ein Vortrag, um Menschen in Beruf und Privatleben ganz konkret zu mehr 
Entscheidungsfreude und weniger Selbstzweifel und somit zu mehr Erfolgserlebnissen anzuleiten. 
Verbünden Sie sich mit Ihrem „inneren Zweifler“ und wenden Sie diesen ab sofort 
nutzbringend für Sie an!
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