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Auf den Inhalt kommt es an 

Ich roch ihn schon von weitem, den Duft von frisch geschlagenem Holz. Da lagen am Waldrand die 

Baumstämme aufeinandergestapelt und bereit zur Weiterverarbeitung. Alles kerngesunde 

Baumstämme, nur einer war innen hohl und morsch. Wäre dieser Baumstamm noch gestanden, hätte 

mein Laienauge nie gesehen, dass dieser Baum krank und morsch war. Von aussen sah er für mich 

völlig gesund aus. 

 

Da erinnerte ich mich an folgende Geschichte: 

An einer Strassenecke in New York stand ein Luftballonverkäufer, der immer mal wieder einen 

Luftballon aufsteigen liess, um die Kunden anzulocken. Da stieg ein roter, mal ein blauer, dann ein 

gelber auf. Ein kleiner dunkelhäutiger Junge, der sich das angesehen hatte, entdeckte plötzlich auch 

einen schwarzen Luftballon. «Kann der auch fliegen?» fragte er den Verkäufer. Dieser antwortete: 

«Weisst du Kleiner, es kommt nicht darauf an, wie er aussen aussieht, sondern nur darauf, was in ihm 

steckt!» 

 

Diese Geschichte bringt es auf den Punkt. Auf den Inhalt kommt es an. Hochglanz-Verpackungen bei 

einem Geschenk sagen noch gar nichts aus über den Inhalt. Genauso verhält es sich auch bei 

Menschen, wenn man nur auf das Äussere achtet.  

 

Viele Menschen haben das Gefühl, sie wären glücklich und zufrieden, wenn sie viel Geld, ein tolles 

Auto, eine Villa, etc. hätten. Viele Beispiele zeigen jedoch, dass Menschen die alle erdenklichen 

materiellen Güter haben, oft sehr unglücklich sind. Sehr viel wird heutzutage nur an der Fassade 

gebastelt und operiert. Das Glück wird im Aussen gesucht. 

 

Positive Gefühle wie Liebe, Freude, Zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden, Gesundheit, Mut, 

Selbstvertrauen, etc. kommen von innen und spiegeln eine entsprechende Ausstrahlung im Aussen. 

 

Ehemalige Teilnehmer meiner Trainings wissen, dass wir an den «Soft-Skills» arbeiten und trainieren 

und somit innere Stärke aufbauen. Falls Sie auch mal wieder innere Kraft tanken wollen, haben Sie 

dieses Frühjahr noch Gelegenheit dazu. Siehe unten bei Trainings! 
 

Trainings 

Speziell weise ich auf das Mental-Training und den Frühstücks-Workshop hin, die noch in diesem 

Frühjahr stattfinden:  
 

Das Mental-Training 

Menschen, mit denen ich im Moment zu tun habe, klagen, dass sie kaum noch Ruhe und 

Entspannung finden. Wenn sie sich entspannen wollen, gehen ihnen Gedanken durch den Kopf, wie: 

«Das sollte ich jetzt tun und noch dieses Mail beantworten, etc.» In der Nacht wachen sie auf, 

beginnen zu grübeln und können nicht richtig durchschlafen.  

Fazit: Wenn man die Ruhe und Entspannung nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie anderorts zu 

suchen. Gerade das Mental-Training hilft bei diesen Herausforderungen. Deshalb führe ich es dieses 

Frühjahr nochmals durch. 



Vielleicht auch ein Grund für Sie, dabei zu sein. Die Seele ein Wochenende baumeln lassen und 

wieder mal was für sich zu tun. Für mehr Infos und Daten – klicken Sie hier Mental-Training  

 

Frühstücks-Workshop «Die Faszination des Storytellings» 

Aufgrund grosser Nachfrage und weil vielen das Datum im März nicht gepasst hat, führe ich den 

Frühstücks-Workshop «Die Faszination des Storytellings» nochmals durch am 18. Juni 2022. Nehmen 

Sie an diesem aussergewöhnlichen Workshop teil. Hier die Infos und Anmeldung:  

Frühstücks-Workshop 
 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 
6 Abende, 26. September – 07. November 2022, jeweils montags, von 18.30 – 22.00 Uhr 
Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  
6 Vormittage, 16. Mai – 27. Juni 2022, jeweils montags, von 08.15 – 11.45 Uhr 
Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 

2 Tage, Do 12. Mai – Fr 13. Mai 2022, jeweils von 08.15 – 17.00 Uhr 
 

Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
«Mami, heute hat mich der Lehrer gefragt, ob ich Geschwister habe.» - «Und, hast du ihm erzählt, 
dass du ein Einzelkind bist?» - «Ja.» - «Und was hat er dazu gesagt?» - «Gott sei Dank!» 
 
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ostertage. 
 
Herzliche Grüsse  
Josef Bühler 
  
 Dagmersellen, im April 2022 – Newsletter Nr. 60 
  
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 

  

Josef Bühler Training und Coaching 

Schönbergstrasse 7 ¦ CH-6252 Dagmersellen 
Tel: 062 751 80 30 - Mobile 079 728 73 30   
josef@josefbuehlertraining.ch - www.josefbuehlertraining.ch 

 

 
 


