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Themen in diesem Newsletter   
� Göschenen Airolo 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

 
Göschenen Airolo  
Unter Göschenen Airolo versteht ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung in Gesprächen (wenn 
sie vielleicht etwas unangenehm sind) auf Durchzug schalten. Bei einem Ohr hinein, beim anderen 
Ohr hinaus. Warum ist Zuhören so schwer? Gründe gibt es genug: Ablenkung, kein Interesse, nicht 
spannend, mit sich selber beschäftigt sein, etc. Wenn wir jedoch gut zuhören zeigen wir Respekt und 
Wertschätzung. Am Anfang einer Beziehung hängen wir dem Gegenüber an den Lippen und wollen 
kein Wort verpassen. Wie sieht es einige Jahre später aus? Es ist doch so peinlich, wenn die 
Partnerin oder der Partner sagt: «Das habe ich dir doch erzählt. Du hast wieder nicht zugehört.»  
 
Nehmen Sie sich in der Sommerferienzeit ganz bewusst vor, die Aufmerksamkeit auf das Zuhören zu 
konzentrieren. Sie werden sehen, was für eine Wirkung das hat und was Sie alles erfahren. 
 
Die folgende Geschichte zeigt, wie plötzlich ein anderer Blickwinkel entstehen kann: 
Ein älterer wohlhabender Gentleman hatte jahrelang ernsthafte Hörprobleme. Endlich ging er zu 
einem Untersuch und der Arzt passte ihm ein Hörgerät an und das ermöglichte ihm, wieder 100% zu 
hören. Nach einem Monat ging er wieder zum Arzt und dieser sagte: „Ihr Gehör ist perfekt. Ihre 
Familie muss es wirklich sehr freuen, dass sie wieder so gut hören können.» 
Der Mann antwortete: „Oh, ich habe es meiner Familie noch nicht gesagt, dass ich wieder alles hören 
kann.» Der Arzt fragte erstaunt: «Sie haben es Ihrer Familie noch nicht gesagt? Warum nicht?» Der 
Mann lächelte und sagte: «Ich benehme mich so wie früher, sitze da und lausche nur den 
Gesprächen. Und diese haben mich veranlasst mein Testament dreimal zu ändern!» 
 
Meine Trainings helfen wichtige persönliche Fähigkeiten zu stärken, unter anderem auch «aktives 
Zuhören.» So zum Beispiel im Kommunikations-Training. 
 
Klicken Sie unten bei Trainings und informieren Sie sich! 

 
Trainings 
Diesen Herbst findet ein Abend-Workshop mit Apéro zum Thema «Die Kunst ein Egoist zu sein» 
statt. Weitere Informationen hier: Abend-Workshop 
Am besten gleich anmelden. 

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!  
 

 
Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
Fragt der Gatte seine Ehefrau: «Was magst du mehr, meinen wunderschönen Körper oder meine 
überragende Intelligenz?» Sie antwortet: «Eher deinen Sinn für Humor.» 
 
Herzliche Grüsse und schöne Sommertage! 
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 

  



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 
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