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Die Kraft der Anziehung 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in den Ferien. Es ist ca. 19.00 Uhr. Sie haben Hunger und wollen mit 

Ihrem Partner Ihrer Partnerin Essen gehen. Sie schlendern der Strasse entlang, sehen sich die 

Schaufenster der Souvenirläden an. Da sehen Sie auf der anderen Strassenseite zwei Restaurants 

und Folgendes spielt sich vor Ihren Augen ab.  

 

Vor dem Restaurant links von Ihnen stehen ein Leichen-, ein Krankenwagen und ein Polizeiauto. 

Anscheinend hat einer der zwei Gäste in diesem Restaurant das Essen nicht überlebt und der andere 

Gast hat noch Glück gehabt und kämpft «nur» mit einer Lebensmittelvergiftung. Ihm muss der Magen 

ausgepumpt werden und er wird von den Sanitätern ins Spital gebracht, falls es nicht schon zu spät 

ist. Sie sehen wie die Polizei den Koch in Handschellen abführt. Ihnen läuft es kalt und warm über den 

Rücken. 

 

Vor dem Restaurant rechts von Ihnen hat es eine lange Schlange von Menschen, die auf einen freien 

Platz warten, um dort zu essen. Und die Gäste, die sich bereits verköstigt haben, verlassen satt, 

zufrieden und glücklich das Restaurant. Sie erzählen Ihnen wie gut das Essen, die Bedienung, die 

Atmosphäre war. Einfach fantastisch und nur zu empfehlen. Auf jeden Fall lohne es sich zu warten. 

 

Ist es im täglichen Leben nicht ähnlich wie beim Vergleich der beiden Restaurants? Da gibt es 

Menschen, Firmen, Institutionen, etc., die einem so richtig in den Bann ziehen. Da will man hin, da 

fühlt man sich wohl. Da spielt die Musik. 

 

Und es gibt Menschen, Firmen, Institutionen, etc., die geradezu abstossend wirken. Da fühlt man sich 

nicht wohl und mit denen will man möglichst nichts zu tun haben. Manche Firmen nehmen das Wort 

Vertrieb (Verkauf) zu wörtlich und vertreiben buchstäblich die Kunden, statt sie anzuziehen.  

 

Da erinnere ich mich an folgende kurze Geschichte –  

Ein Tanzlehrer fragte seine Schüler: «Warum seid Ihr hier und tanzt so gerne?» 

Der erste antwortete: «Weil ich es liebe.» 

Der zweite meinte: «Es ist das Schönste, was ich je getan habe.» 

Der dritte sagte: «Ich hasse tanzen.» 

Erstaunt fragte ihn der Lehrer: «Warum bist du denn hier wenn du es hasst?» 

Der Schüler sagte: «Ich liebe es, mit solch tollen Menschen zusammen zu sein!»  

 

Gerade im heutigen Fachkräftemangel ist es äusserst wichtig, dass ein Unternehmen mit einer guten 

Führungskultur punkten kann. So hat es die Nase vorn beim heutigen Arbeitnehmermarkt.  

 

Jeder kann ein Menschenmagnet werden und jede Firma ein Kundenmagnet. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten, um das zu erreichen. Eine davon, die sicher wirkt, ist die Teilnahme an einem Josef 

Bühler Training. In meinen Trainings helfe ich Einzelnen und Firmen Anziehungskraft zu entwickeln.  

 
In meiner langen Zeit als Trainer und Coach habe ich festgestellt, dass gute Stories wie ein Magnet 

auf Menschen wirken. Viele ehemalige Teilnehmer erinnern sich immer noch an die Geschichten,  



die ich jeweils zum Schluss an einem Trainingsabend erzählt habe. Auch Sie können sich diese 

Fähigkeit aneignen. Es ist nicht schwierig. Nehmen Sie am Workshop teil! 

 

Abend-Workshop «Die Faszination des Storytellings» 

Aufgrund grosser Nachfrage biete ich diesen Workshop «Die Faszination des Storytellings» als 

Abend-Workshop an am Dienstag, 21. Juni 2022, inkl. Apéro und Gelegenheit zum Netzwerken. Hier 

die Infos und Anmeldung: Abend_Workshop 

 

Es hat tatsächlich nur noch ganz wenige Plätze frei. Deshalb melden Sie sich umgehend an! 

 

Das Mental-Training 

Dieses Training findet am Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni statt. Mentale Stärke ist mehr 

denn je gefragt in diesen herausfordernden Zeiten. Für mehr Infos und Daten – klicken Sie hier 

Mental-Training  
 
 
Trainings im Herbst 2022 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 

Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  

Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 

 

 
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
Ein Freund zum anderen: «Meine Frau ist Katzenliebhaberin. Leider verursachen ihre fünf Katzen so 
einen grässlichen Gestank in unserer kleinen Wohnung, dass es kaum zum Aushalten ist.» «Vielleicht 
solltest du mal häufiger durchlüften.» «Nein, das geht nicht. Wenn ich das Fenster öffne, würden mir 
meine 150 Tauben wegfliegen.» 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und gute Gesundheit 
 
Herzliche Grüsse  
Josef Bühler 
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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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