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Vorwort 
Seit Jahren sende ich einen Newsletter an die Absolventen und Interessenten des Mental-
Trainings. Ziel ist es zu inspirieren, zu unterhalten und etwas Abwechslung in den Alltag zu 
bringen. Ich habe jeweils sehr gute Feedbacks erhalten und nachdem immer mehr 
Absolventen von früheren Trainings den Newsletter abonniert haben, möchte ich ihn auch 
allen anderen ehemaligen Trainingsteilnehmern zugänglich machen. Das bedeutet, dass der 
Inhalt in Zukunft nicht nur auf mentale Themen ausgerichtet sein wird. So sollen auch all jene 
davon profitieren, die zurzeit nicht daran denken, ein Mental-Training zu besuchen.  
 
Sie werden diesen Newsletter in unregelmässigen Abständen erhalten. Ich werde ihn 
möglichst kurz und prägnant halten. Was jedoch nie fehlen wird, sind inspirierende 
Geschichten, wie ich sie jeweils am Ende eines Kursteils erzählt habe und die sich grosser 
Beliebtheit erfreuten.  
 
Falls Sie keine solchen Mails erhalten wollen, teilen Sie mir dies bitte mit und ich werde Sie 
aus dem Verteiler streichen.  
 
Ich wünsche Ihnen in Zukunft viel Spass beim Lesen!  
 
Die Macht der Medien 
Ich möchte nicht ins gleiche Corona-Horn blasen, wie das andere tun. Und trotzdem ist mir 
aufgrund der gegenwärtigen Lage folgende Geschichte in den Sinn gekommen. Die 
Ereignisse der letzten Wochen haben niemanden kalt gelassen. 
 
Ein Kunstmaler wurde von einem reichen Mann beauftragt ein Portrait von seiner Frau zu 
malen. Einen so gut bezahlten Auftrag hatte der Künstler noch nie erhalten und er ging ins 
nächste Restaurant, um diesen Auftrag zu feiern. Nachdem er eine Flasche Wein getrunken 
hatte, rief er den Kellner und bestellte eine neue Flasche Wein, weil er in so guter Stimmung 
war. Da sah er auf dem Nebentisch eine Zeitung liegen mit der Schlagzeile: „Schlechte 

Zeiten kommen“. Sofort rief er den Kellner, annullierte die Bestellung mit der Begründung, 
dass er soeben gelesen habe, dass schlechte Zeiten kommen. Er ging nach Hause und 
sagte seiner Frau, dass sie das Kleid beim Schneider abbestellen soll. Die Frau ging zum 
Schneider und sagte ihm, dass ihr Mann gehört habe, dass schlechte Zeiten kommen und 
sie das Kleid abbestellen müsse. Der Schneider bedauerte dies sehr und annullierte seinen 
Auftrag beim Gärtner mit der Begründung, dass schlechte Zeiten kommen. Dies vernahm 
auch der reiche Mann und bestellte den Maler zu sich und sagte: “Es tut mir sehr leid, ich 
muss das Portrait meiner Frau annullieren, denn ich habe gehört, dass schlechte Zeiten 
kommen!“ So ging der Maler völlig frustriert ins gleiche Restaurant und bestellte eine Flasche 
Wein, um diesmal den Ärger runterzuspülen. Da sah er wiederum auf dem Nebentisch die 
Zeitung mit der Schlagzeile „Schlechte Zeiten kommen“. Diesmal stand er auf, ging hin 
zum Tisch und nahm die Zeitung in die Hand. Er sah sie sich genau an und stellte zu seiner 
Überraschung fest, dass die Zeitung 10 Jahre alt war. 
 
Spiegelt diese Geschichte nicht auf eindrückliche Weise unsere gegenwärtige Situation? 
 



� Tag für Tag werden wir von Zeitungen, dem Fernsehen und zu jeder vollen Stunde vom 
Radio bombardiert, dass äusserst schwierige Zeiten und eine Rezession drohen. 
Überlegen Sie sich gut, wie viel sie davon konsumieren wollen. Versuchen Sie sich aus 
verschiedenen Quellen zu informieren oder meiden Sie die Nachrichten gänzlich.  

 
�  Positives Denken hilft sehr viel.  
 Jedoch 8-ung:  
 Positives Denken hat auch seine Tücken! Positiv denken heisst nicht, ohne Fallschirm 

aus dem Flugzeug zu springen und sich beim Passieren des Kirchturms noch zu freuen, 
dass man noch lebt!  

 Es gilt die heutige Situation realistisch einzuschätzen und sich auch damit 
auseinanderzusetzen. Die Situation ist gegeben. Es kommt auf die Betrachtungsweise 
an. Und wie viel von positiver oder negativer Energie der Situation beigemessen wird. 
Versuchen Sie das Ganze aus Distanz zu betrachten und sich ein eigenes Bild zu 
machen, denn Angst ist der schlechteste Begleiter, den man an seiner Seite haben kann. 

 
Die enorme Kraft des Lachens 
Es kann doch schon mal vorkommen, dass: 
 
 es Tage gibt, an denen einfach nichts gelingt 
 keine Motivation vorhanden ist 
 die ganz Welt gegen einen ist 
 es nichts zu lachen gibt 
 nur negatives Denken herrscht 
 etc. 
 
Um möglichst schnell aus dieser Negativspirale herauszukommen, lassen Sie sich doch von 
der enormen Kraft des Lachens anstecken. Sie werden sehen, wie sich Ihre Stimmung 
augenblicklich ändert. 
 
Hier zwei Links von:  
 
Hans-RudolfMerz 
 
BorisJelzin/BillClinton 

 

Wohltuend wenn Staatsmänner und Politiker dann und wann auch etwas Humor an den Tag 
legen! 
 
Trainings 
Falls möglich finden meine Trainings noch vor den Sommerferien statt. Die genauen Daten 
und Beschreibungen entnehmen Sie der Homepage: 
 
www.josefbuehlertraining.ch 
 
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
Die kleine Tochter nimmt das Telefon ab und sagt nach genauem Lauschen: «Aha, Sie sind 
der Chef meines Vaters. Welcher sind Sie denn? Der Esel, der Dummkopf oder das 
Schwein?» 
 
 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute 
Josef Bühler 
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