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� Der erste Eindruck 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

 

Der erste Eindruck 
Innerhalb von 0,3 bis maximal 7 Sekunden machen wir einen ersten Eindruck von einem Menschen, 
so sagen zumindest wissenschaftliche Studien. In so kurzer Zeit beurteilen wir das Gegenüber nach 
unserer Lebenserfahrung, Menschenkenntnis, seinem Aussehen, seinem Handschlag, seiner 
Kleidung, etc. Aber stimmt dieser erste Eindruck wirklich? Ist er unfehlbar? Hand aufs Herz. Hatten wir 
nicht auch schon einen schlechten Tag und haben uns nicht von der besten Seite gezeigt? Und waren 
froh, dass wir eine zweite Chance bekamen? 
 
Lesen Sie unbedingt diese Geschichte. 
Ein Mann, der nach Schnaps und Zigaretten roch, setzte sich in einem Tram vis-a-vis von einem 
Priester. Seine Krawatte war fleckig, sein Kragen und sein Gesicht mit rotem Lippenstift bedeckt, und 
aus seiner zerrissenen Manteltasche ragte eine halbleere Flasche Whiskey. Er schlug seine Zeitung 
auf und begann zu lesen. 
Nach ein paar Minuten wandte sich der übelriechende Mann an den Priester und fragte: „Sagen Sie 
mir, Vater, wissen Sie zufällig, was Arthritis verursacht?“ 
Der Pfarrer antwortete: „Mein Sohn, es hat seine Ursache in einem lockeren Leben, zu viel Alkohol, 
rauchen, schlechter Ernährung, schlechtem Umgang mit den Mitmenschen und fehlender Hygiene.“ 
Der Betrunkene murmelte als Antwort: „Ok nun denn, dann bin ich eben verdammt“, dann las er weiter 
in seiner Zeitung. 
Der Priester dachte über seine Aussage nach, sprach den Mann an und entschuldigte sich. „Es tut mir 
sehr leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen und belehren. Wie lange haben Sie schon Arthritis?“ 
Der Mann antwortete: „Ich habe es nicht, Vater. Ich habe hier gerade gelesen, dass der Papst sehr 
darunter leidet.“ 
 
Sie sehen – es kommt vielleicht alles anderes als man denkt. Deshalb mein Tipp: Schauen Sie immer 
genau hin und lassen Sie sich nicht vom ersten Eindruck täuschen. Sie beurteilen ein Buch auch nicht 
nur nach dem Umschlag. Stellen Sie Fragen, lernen Sie die Person kennen. Finden Sie heraus wie 
Sie ist. Entweder es bestätigt Ihren ersten Eindruck oder aber Sie lernen einen interessanten 
Menschen kennen. 
 
Interessante Menschen lernen Sie auch am spannenden Abend-Workshop vom Mittwoch,  
7. September 2022 mit dem Thema «Die Kunst ein Egoist zu sein» kennen. Beim Apéro haben Sie 
Gelegenheit zum Netzwerken. Der anschliessende Workshop wird Ihnen neue Wege aufzeigen und 
Sie werden bestimmt inspiriert und mit vielen Tipps nach Hause gehen. Verpassen Sie ihn nicht.  
Aufgrund der grossen Nachfrage – neuer Durchführungsort: Hotel Restaurant SONNE, Hauptstrasse 
57, 6262 Reiden. Es hat wieder einige wenige Plätze frei. Deshalb sofort anmelden. Zu weiteren 
Informationen und zur Anmeldung führt dieser Link: Abend-Workshop 
 

Trainings 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 

Das Training beginnt am Montag, 26. September und dauert insgesamt 6 Abende, jeweils von 18.30 – 

22.00 Uhr. Als ehemalige Teilnehmerin und ehemaliger Teilnehmer haben Sie einen Spezialpreis. 

Rufen Sie mich an. Nehmen Sie diesen Herbst die Gelegenheit wahr und trainieren Sie wieder mal 

Ihre Softskills in einer positiven Atmosphäre. So wie es Sportler auch tun, die jeden Tag trainieren, 

trainieren… 

 
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 Besucher den Abteilungsleiter: «Wie viele Menschen arbeiten hier eigentlich?» «Na ja, ich 
schätze so etwa die Hälfte.» 
 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute und gute Gesundheit! 
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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