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Der Schweizer Querdenker-Tag – Zündstoff
für deine Genialität
Vielen Menschen fehlt der Mut, das zu tun, was sie wirklich wollen.
Sie verbringen ihre Zeit mit den falschen Menschen, verfolgen zweifelhafte Ziele und wundern sich, dass sie an Orte gelangen, wo sie nie
hinwollten. Dafür gibt es zwei Gründe: Entweder sie liegen halbtot in
der Komfortzone, oder sie schuften sich mit Begeisterung ins Aus.
Man muss aufhören herumzueiern, um
gute Resultate und die Zufriedenheit im
Leben zu erhalten. Es gilt sich klar zu
werden: wo will ich eigentlich hin? Und
wie bekomme ich diese Klarheit? Durch
Reﬂektion, durch querdenken, durch
andersdenken. Wir müssen die Dinge
in Frage stellen, von denen wir glauben,
dass sie nicht veränderbar sind. Denn

genau dort warten Chancen darauf,
zum Einsatz zu kommen.
Austausch auf Augenhöhe
«Ich will nicht mehr sehen, wie gute Unternehmer aufgrund eines Denkfehlers
ihr Ding an die Wand fahren», erzählt
Karem Albash, der Initiator des Schweizer Querdenker-Tages. «Wir brauchen
regelmässig den Austausch auf Augenhöhe, um neue Gedanken, neue Ideen
und neue Ansätze in Betracht zu ziehen. Und darum habe ich den Event ins
Leben gerufen.»
Der Schweizer Querdenker-Tag ist die
Schnittstelle von Persönlichkeit und Business. Hochwertiges, praktikables Wissen preiswert verfügbar machen – das
war die Idee von Karem Albash, als er
das Konzept für den Schweizer Querdenker-Tag entwarf. Es soll auch ein Tag
für Selbständige und kleine Firmen sein,
die keine teuren Kongresse besuchen
können. Albash setzt lieber auf brilliante
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Inhalte und ein spannendes Programm,
als auf ein üppiges Büffet im 5-SterneHotel.
Querdenken mit
praxiserprobten Ansätzen
Der Tag trumpft auf mit praxiserprobten
Ansätzen und spannenden Geschichten, die uns motivieren, das Leben aus
einer neuen Perspektive zu sehen. «Auf
der Bühne gibt es weder Valiumtabletten noch Schaumschläger zu sehen.
Wir haben Menschen mit Botschaften
und nachhaltiger Wirkung», berichtet
Albash. Wir sind es uns selbst schuldig, regelmässig gefährliche Fragen
zu stellen, die unser Weltbild zerstören
könnten. Aber genau das ist es, was wir
brauchen, um im Leben wie im Business weiterzukommen.
Schweizer Querdenker-Tag
Rund 300 Selbständige, Unternehmer, Manager und Interessierte
treffen sich im Volkshaus Zürich,
um neue Gedanken, Ideen und
Umsetzungstrategien für ihr
Geschäft zu ﬁnden.
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