Josef Bühlers Newsletter
Themen in diesem Newsletter
Reflexion
Trainings
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln

Feedback zum letzten Newsletter Nr. 50 mit dem Thema „Intelligenz alleine ist kein
Erfolgsgarant"
Dieser Newsletter scheint einige Triggerpunkte getroffen zu haben – hier zwei Rückmeldungen von
Lesern:
Danke für deine Mail, ich habe gerade festgestellt, dass ich auch nicht supergescheit bin,
denn ich
musste nachschauen, was Resilienz ist, habe aber festgestellt, dass ich «wenigstens» davon eine
Menge habe.
Ein Leser rief an und sagte, ob es für ihn auch gut sei diese Fähigkeiten zu trainieren, wenn er einen IQ
über 120 habe!

Reflexion
Der Besitzer eines Restaurants hörte zu, wie ein Junge, der ein Rasenmähgeschäft besass, auf
seinem Telefon einen Anruf tätigte und folgendes Gespräch führte. Er sprach mit einem Doktor aus
der Gegend.
„Guten Tag Herr Doktor. Jedes Mal, wenn ich an Ihrem Haus vorbeigehe, bewundere ich Ihren
Garten. Darf ich Sie fragen, ob Sie mit dem Jungen zufrieden sind, der jeweils Ihren Rasen mäht?“
Der Doktor antwortete mit Ja.
Der Junge fragte weiter: „Mäht er den Rasen einmal von Norden nach Süden und das nächste Mal
von Osten nach Westen, damit der Rasen schön und gerade wächst?“
Der Doktor sagte: „Nun ja, das tut er."
Der Junge fragte dann: „Räumt er den Rasenschnitt jeweils weg, um Ihnen Zeit zu sparen?"
Der Doktor bejahte auch diese Frage.
Weiter fragte der Junge: „Ist der Lohn, den er von Ihnen verlangt fair und in Ordnung?" Der Doktor
sagte: „Ja, das ist er! Ich denke sogar daran, dass ich ihm eine Lohnerhöhung geben werde, denn ich
bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit!"
Der Junge bedankte sich beim Doktor und legte auf. Der Wirt war erstaunt über das, was er gerade
gesehen und gehört hatte und sagte zu dem Jungen: „Ich wünschte, du hättest dieses Geschäft
bekommen. Schade, dass es nicht geklappt hat!“
Der Junge lächelte und antwortete: „Oh, er ist bereits mein Kunde und ich pflege seinen Rasen. Ich
habe nur angerufen, um zu sehen, ob er mit meiner Arbeit zufrieden ist!"
Wann haben Sie sich das letzte Mal selbst reflektiert? Wäre doch Ende Jahr eine gute Gelegenheit
dazu, Ihr Denken, Handeln und Fühlen zu hinterfragen. Mehr über sich selbst herauszufinden. Sich
seinen Stärken und Schwächen bewusst zu werden.
Sie können auch, falls Sie den Mut dazu haben und die Antworten nicht scheuen, Menschen in Ihrem
Umfeld fragen, was Sie besser machen könnten, z.B. PartnerIn, Kinder, Schwiegermutter, Mitarbeiter,
Kunden, Kollegen etc.
Reflexion hilft Stärken zu erkennen aber auch Schwachen auf die Spur zu kommen, um letztlich einen
höheren persönlichen Level zu erreichen.
Meine Trainings helfen!

Trainings
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen!
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!
Frühstücks-Workshop Resilienz stärken

Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln
Ein Vater fragte seine Kinder, was er ihrer Meinung nach noch vermehrt und besser tun könne, um ein
noch besserer Vater zu werden. Der Sohn meinte, dass alles in Ordnung sei. Die Tochter sagte: „Na
ja, wenn du schon fragst, könntest du mir mehr Taschengeld geben!“
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2021 nur das Beste und vor allem gute Gesundheit!
Herzliche Grüsse
Josef Bühler
Reiden, im Dezember 2020 – Newsletter Nr. 51
PS. Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn an Ihre Bekannten weiter! Besten Dank!
Weitere Inspirationen finden Sie auf meiner Homepage unter Downloads!

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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