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Themen in diesem Newsletter   
� Der richtige Zeitpunkt 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
 
Auch zum letzten Newsletter haben mich die vielen schönen Rückmeldungen sehr gefreut. Besten 
Dank an alle, die sich gemeldet haben.  

 

Der richtige Zeitpunkt 

Die folgende Geschichte hat sich vor längerer Zeit zugetragen und zwar ganz am Anfang meiner 

Trainerlaufbahn. 
 
1986 hatte ich die Gelegenheit in Ontario, Kanada Kollegen zu begleiten und zu sehen, wie sie Kurse 
und Trainings verkaufen. In einem wunderschönen Resort an einem See wurde ein internes 
Führungstraining für die Kadermitarbeiter durchgeführt und ich durfte auch daran teilnehmen. Mit 
Jason, einem der Kadermitarbeiter, freundete ich mich an und dieser war zuständig für die Motorboote 
und hatte die Aufsicht über die vielen Surfer. Unter diesen Surfern gab es auch Anfänger, die sich auf 
dem See tummelten und kaum Praxis hatten. Gegen Abend musste er diese mit seinem schnellen 
Motorboot «einsammeln». Ich durfte ihn auf so einer «Sammeltour» begleiten und da habe ich etwas 
erlebt und gesehen, das für mich ein Schlüsselerlebnis wurde. Weit draussen sah ich mit dem 
Feldstecher einen Surfer. Ich machte Jason auf ihn aufmerksam: «Jason, siehst du diesen dort 
drüben, den müssen wir dringend holen. Er ist im Wasser und kommt nicht mehr aufs Brett.» Jason 
sah mich an und sagte: «Der ist noch nicht so weit. Er ist noch am Kämpfen und will noch nicht 
aufgeben. Sein Stolz lässt es jetzt noch nicht zu! Wir geben ihm noch etwas Zeit.» Ungläubig sah ich 
Jason an und er sagte: «Ich zeige es dir und mache eine Ausnahme.» Wir fuhren bis auf ca. 20 Meter 
an den Surfer heran und der winkte ab und rief: «Geht weiter, ich schaffe es schon.» Jason meinte: 
«Siehst du Josef, er ist noch nicht soweit. Lassen wir ihn noch etwas zappeln!» Er hatte recht, denn 
als wir nach ca. 30 Minuten wieder kamen, hing der Surfer total erschöpft am Brett und ich vergesse 
den dankbaren Blick in seinen Augen nie mehr, als er ins Boot steigen durfte. «Der richtige Zeitpunkt 
ist», sagte Jason, «wenn der Surfer kaum mehr Kraft hat, aber noch nicht in Panik geraten ist.» 
 
Wie ist das in unserem Leben? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es diesen überhaupt? Wie 
spüren wir, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist? Oder entscheiden andere Umstände, die wir nicht 
beeinflussen können? 
z.B. den Job wechseln - wenn der Leidensdruck zu gross wird? 
Heiraten - wenn der Partner es will oder der Nachwuchs drängt? 
Kinder kriegen - wenn die Finanzen stimmen?  
Weltreise machen – nach der Pension? 
Wohnort wechseln – wenn der Weg zur Arbeit zu mühsam wird? 
In der Firma eine Investition tätigen – weil es die anderen auch tun? 
etc.  
 
Es gibt Menschen, die warten und lassen alles auf sich zukommen und geben dann den Umständen 
die Schuld. Die anderen gehen die Sache proaktiv an und kommen somit ins Handeln. Diese 
Menschen erwischen vielleicht auch nicht den idealen Zeitpunkt. Sie sind ihm jedoch bestimmt näher 
und kommen ins TUN! 
 
Welche Veränderungen erwarten Sie? Welche Ziele haben Sie? Warten Sie nicht auf den richtigen 
Zeitpunkt! Fangen Sie an! Viel Erfolg! 
 

Weiterführende Möglichkeiten ins Handeln zu kommen, bieten Ihnen meine Trainings. 
 

Trainings 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 
6 Trainingsteile, jeweils dienstags, 20. Oktober – 24. November 2020, 18.30 – 22.00 Uhr,  
im Hotel-Aarau-West, 5036 Oberentfelden 
 



Gerne offeriere ich diesen Herbst das Kommunikations-Training den ersten 5 eintreffenden 
Anmeldungen meiner ehemaligen TeilnehmerInnen für CHF 650.00, inkl. Material, statt CHF 1850.00 
 

Möchten Sie sich noch eingehender über das Kommunikations-Training informieren? Dann empfehlen 
ich Ihnen, einen der folgenden Informationsabende zu besuchen. Nehmen Sie doch weitere 
Interessierte gleich mit! 
Informationsveranstaltungen 
Dienstag, 06. Oktober 2020 (19.00 – ca. 20.30 Uhr), im Hotel-Aarau-West, 5036 Oberentfelden 
Dienstag, 13. Oktober 2020 (19.00 – ca. 20.30 Uhr), im Hotel-Aarau-West, 5036 Oberentfelden 
Eintritt frei – Anmeldung erforderlich 
 
Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  
Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 
Mental-Training – Ihre mentalen Kräfte einsetzen! Ihr Leben bereichern!  
 
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
Eine kleine Auswahl aus «Erkenntnisse aus Schulaufsätzen – 2. Grundklasse»: 

Bei uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten. Das nennt man Monotonie. 

Bei uns hat jeder sein eigenes Zimmer. Nur Papi nicht, der muss immer bei Mami schlafen. 

Eine Lebensversicherung ist das Geld, das man bekommt, wenn man einen tödlichen Unfall überlebt. 

Meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier, weil es schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt 

ist. 

Ich bin zwar nicht getauft, dafür aber geimpft. 

Meine Schwester ist sehr krank. Sie nimmt jeden Tag eine Pille. Aber sie tut das heimlich, damit sich 
meine Eltern keine Sorgen machen. 
 
Herzliche Grüsse und schöne Herbsttage 
Josef Bühler 
  
Reiden, im September 2020 – Newsletter Nr. 49 
  
PS. Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn an Ihre Bekannten weiter! Besten Dank! 

 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie einfach ein Antwortmail mit dem Betreff: 

Bitte keine Newsletter mehr senden 

  

Josef Bühler Training und Coaching 

Mühlemattstr. 10 ¦ CH-6260 Reiden 
Tel: 062 751 80 30 - Mobile 079 728 73 30   


