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Intelligenz alleine ist kein Erfolgsgarant 
1981 hatte ich die Gelegenheit, die Baumwollfachschule in Memphis Tennessee USA zu besuchen 
und in unserem Büro im Mutterhaus lernte ich David Miller kennen. Er holte mich damals vom 
Flughafen ab und er hatte das Gefühl, dass er mein Betreuer und Mentor sein müsse während meiner 
Zeit in Memphis. Ich empfand ihn als seltsamen und komplizierten Mann. So etwas zwischen James 
Bond und Albert Einstein. Ich wurde nie richtig schlau aus ihm und schrieb dies meinen mangelnden 
Englischkenntnissen zu. Zwei Jahre später arbeitete ich in Australien für die gleiche Firma als 
Baumwollklassierer. Mein Chef dort war Will Leatherman und für mich ein Mentor und grosser 
Inspirator. Von ihm habe ich sehr viel gelernt. Er kannte David Miller auch sehr gut und eines Tages 
kamen wir auf David zu sprechen und Will erklärte mir, warum David so «strange» war. Er sagte: 
„Josef, David ist ein sehr intelligenter Mann. Wenn er ein Problem oder eine Herausforderung hat und 
nach einer Lösung sucht, findet er mindestens zehn Lösungen und von jeder dieser zehn Lösungen 
wieder zehn weitere Lösungen. Deshalb kommt er kaum vom Fleck, weil er zu viele Lösungen hat und 
sich nicht für die beste entscheiden kann.» Und da sagte er etwas, was ich nie mehr vergessen habe. 
«Also Josef, du und ich, wir können Gott danken, dass wir nicht die intelligentesten Männer der Welt 
sind oder so intelligent wie David. Wenn wir ein Problem zu lösen haben und wenigstens eine Lösung 
finden, haben wir großes Glück. Deshalb kommen wir ganz gut zurecht!» 

 
Noch heute kommt mir, wenn ich ein Problem zu lösen habe oder vor einer Herausforderung stehe, 
diese Geschichte in den Sinn und ich suche nach einer möglichst einfachen Lösung.  
 
Fazit aus dieser Geschichte: Man braucht keinen IQ über 120 um im Leben Erfolg zu haben. Oft ist 
eher das Gegenteil der Fall. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die nicht zur Masterclass 
der Superintelligenten gehörten (so wie ich auch nicht). Entscheidend im Leben ist, das Wissen 
optimal umzusetzen mit einer positiven Einstellung und den entsprechenden Fähigkeiten. Solche 
Fähigkeiten sind unter anderem: 
 
Soziale und emotionale Kompetenz, Motivation und Begeisterung, Konstruktiver Umgang mit 
Konflikten, Resilienz stärken, Kommunikationsfähigkeit, sich gut verkaufen und präsentieren etc. 
 
Möchten Sie unter Coaching wieder einmal diese Fähigkeiten trainieren? Die einzigartige Kurs-
Atmosphäre erleben? Projekte umsetzen? Ziele erreichen? Mit einem Top-Gefühl nach dem 
Kursabend nach Hause gehen? Dann melden Sie sich für das nächste Kommunikations-Training an. 
Als ehemaliger TeilnehmerIn profitieren Sie von speziellen Konditionen. Siehe bei Trainings! 
  

Trainings 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 
6 Trainingsteile, jeweils dienstags, 03. November – 08. Dezember 2020, 18.30 – 22.00 Uhr,  
im Hotel-Aarau-West, 5036 Oberentfelden 
 
Gerne offeriere ich diesen Herbst das Kommunikations-Training meinen ehemaligen TeilnehmerInnen 
für CHF 650.00, inkl. Material, statt CHF 1850.00. Es sind noch drei Plätze frei! 
 
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 
Kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. «Wie ich sehe, sind Sie Vater 
von zwei Kindern», sagt die Wahrsagerin. – «Das glauben SIE!» erwidert der Mann. «Ich bin Vater 
von drei Kindern.» - Die Wahrsagerin lächelt und antwortet: «Das glauben SIE!» 
 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute 



Josef Bühler 
  
Reiden, im Oktober 2020 – Newsletter Nr. 50 
  
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 
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Tel: 062 751 80 30 - Mobile 079 728 73 30   


