
VIOLA MÖBIUS
... ist gefragte Vortragsrednerin, Keynote-Speakerin, Dozentin, Erfolgsautorin 
und Ex-Profi-Model. Sie ist eine professionelle Wortjongleurin, Verführerin und 
Motivatorin, die ihr Publikum und ihre Leser/innen wachrüttelt, die hinter-
fragt, querdenkt, und mit charmant-provokanten Fragen reizt, um Antworten 
darauf zu geben, warum „genügend“ nicht ausreichend ist. 

Dem breiten Publikum ist sie durch verschiedene Fernsehformate u. a. NDR 
und zahlreiche Publikationen bekannt. Viola Möbius ist häufiger Interview- 
partner und Gast in Berichten, denn ihre authentische, unkonventionelle, 
charmant-provokante Art sorgt immer für einen AHA-Effekt und ihre auf den 
Punkt gebrachten Aussagen sind beliebt und gefürchtet zugleich. 

Ihre Erfolge als Autorin teilen sich ihre Krimis und ihre Ratgeberserie  
„Meine Erfolgstipps“. 

Seit 2004 beschäftigt sie sich mit Persönlichkeitspsychologie, Philosophie 
und Profiling.

DIE AUTHENTIZITÄTS-EXPERTIN
Viola Möbius ist eine wahre Fragenspezialistin, wenn es darum geht, sich 
selbst, seine Fähigkeiten und Potentiale mutig zu hinterfragen, die Frage nach 
dem Warum zu stellen und sich nicht mit schnellen Antworten zu begnügen.

Die spannendsten, übergreifenden Fragen stehen bei den Menschen aber 
gar nicht erst auf dem Lebensplan, weiß die Expertin. Es wird wenig gefragt 
und fast nichts hinterfragt – genau das bringt aber ein großes Wissen über 
die eigene Identität; über die eigenen wahren Ziele, Leidenschaften, den 
USP, um aus dem Inneren und mit dem ICH zu überzeugen und zu begeis-
tern – ob Mitmenschen oder Kunden.

Unkonventionell 
Charmant-provokant 
Erfrischend anders

Authentisch, unkonventionell, pro-
vokant – Eigenschaften, die nicht 
nur zu Viola Möbius’ persönlichem 
Markenzeichen geworden sind, 
sondern auch bei ihren spannenden 
und mitreißenden Vorträgen charak-
teristisch sind, bei denen sie Dinge 
ausspricht, die so niemand ausspre-
chen würde, um auf Potentiale auf-
merksam zu machen, die in jedem 
brach liegen. Ausgefeilte Fragen, 
lebendige Gestik, lockerer Wortwitz, 
Provokation, spannende Eloquenz 
und auf den Punkt gebrachte Fakten 
rund um die Dreifaltigkeit: Authen-
tizität, Wirkung und Mut machen 
ihre Vorträge zu einem absoluten 
AHA-Erlebnis.

Ihre unkonventionellen Keynote- 
Speaches und Seminare finden 
seit 2010 große Anerkennung bei  
Firmen, Redaktionen, Künstlern, 
Selbstständigen wie Privatpersonen, 
bei Führungskräften sowie deren 
Mitarbeitern, Geschäftspartnern und 
Kunden.

Zu Viola Möbius’ Kunden zählen Un-
ternehmen und Organisationen wie: 
Women’s Business Day, AIDA Crui-
ses, Opel, Douglas, Sparkasse, IHK, 
MeridianSpa Deutschland, Kühn 
Finanz und Maria Galland.

Machen Sie Ihr Event zu einem 
unvergesslichen Ereignis – Ihre Gäste, 
Mitarbeiter, Kunden und Partner wer-
den begeistert sein und Nachhaltigkeit 
ist garantiert.

VORTRAGSTHEMEN (AUSZUG)

MUT! WER SICH TRAUT KANN 
WAS ERLEBEN! ODER WARUM 
DER WUNSCH NACH SOZIALER 
ANERKENNUNG EIN MUTIGES 
LEBEN VERHINDERT! 

✓ Woher kommt die Angst vor dem 
Mut? Und wie beeinflusst Zivilfeig-
heit das tägliche Leben?

✓ Es braucht Mut, der zu sein, der 
man wirklich ist. Fehlender Mut ist 
immer ein Stück verlorenes ICH. 
Für wen und zu welchem Preis 
wird darauf verzichtet?

✓ Vorbei an Chancen, Talenten und 
dem wahren Leben: Erfahren 
Sie, was wirklich hinter Mutlosig-
keit und Ängsten steckt und wie 
beides tagtäglich unbewusst alle 
Denk- und Verhaltensmuster lenkt

✓ Erfolg geht über Authentizität und 
Mut. Viola Möbius zeigt Ihnen, 
welche Vorteile es hat, nicht nur 
im Leben, sondern speziell im Job, 
beim Verkauf und der gesamten 
Kommunikation, mutig zu sein. 

FOKUS LEBEN –  
SIEGERTREPPCHEN ODER  
SCHNÄPPCHENJAGD?

✓ Wir können nicht besser sein, 
wenn wir Mainstream denken und 
handeln!

✓ Potenziale, Chancen, Erfolge: 
Selbst holen ist besser als ge-
schenkt bekommen!

✓ Viola Möbius macht eine 
„Kampfansage“ an die Mittelmä-
ßigkeit und die Sonderangebote 
im Leben, gegen die Planlosigkeit 
und die Montagsunlust

✓ Herausfordernde Impulse zum 
Aufwachen, Querdenken, Loslegen 
und für das Maximum im Leben

VIOLA MÖBIUS
AUTHENTIZITÄTS-EXPERTIN
VORTRAGSREDNERIN 
DOZENTIN AUTORIN

Authentisch
unkonventionell
provokant

„Mal ganz ehrlich: 
Wer überrascht sofort 
und fesselt mit einem 
Wort? Viola Möbius ist 
so eine – sie ist offen, 
ehrlich, sehr erfrischend, 
aber auch authentisch 
und sie kombiniert 
ihr Fachwissen mit 
praktischer Erfahrung. 
Für mich waren ihre 
Vorträge das Beste, was 
ich in den letzten Jahren 
erlebt habe!“

Bernd Draenkow, ehemaliger  
Geschäftsführer der Douglas  
Holding

„Viola Möbius ist  
ungewöhnlich, frech,  
authentisch oder echt 
der Hammer, berührend, 
auf unserer Wellenlänge, 
ein Erlebnis, Entertain-
ment pur!“ 

Barbara Henßge, Bereichsleitung 
Parfümerie Douglas GmbH

PREISE AUF 
ANFRAGE

IHRE  
VORTRÄGE

Weitere Vortragsthemen und  
Seminare auf Anfrage.

WWW.VIOLAMOEBIUS.COM

KONTAKT

La Violet e.K.
Viola Möbius
T. +49 40 . 431 90 870
info@violamoebius.com
www.violamoebius.com


