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� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

 
Das Schwarzkelchen  
Das Wauwilermoos ist ein Naturschutzgebiet und ein „hot spot“ für Ornithologen und solche, die es 
gerne werden möchten. Ich gehe ab und zu zum Beobachtungsturm, denn von dort ist die Aussicht 
auf das Moos und die Berge einzigartig. Dort treffen sich auch die Vogelkenner mit Ausrüstungen, die 
ins Geld gehen können. Grosse Feldstecher, Spektive und Fotoapparate auf Stativen. Einige starren 
in ihr Spektiv (damit kann über eine grosse Distanz ein kleiner Vogel identifiziert werden). Es ist 
mucksmäuschenstill. Plötzlich flüstert jemand – «Dort ist es! Dort ist es!» Es herrscht grosse 
Aufregung. Plötzlich sagt einer der Vogelkenner resigniert – «Jetzt ist es weg!» Nachdem die Situation 
sich beruhigt hat, getraue ich mich als absoluter Laie zu fragen, um welchen Vogel es sich handelte. 
Einer flüstert mir zu: «Es war ein Schwarzkehlchen. Äusserst selten zu sehen! Wir hatten heute 
grosses Glück».  
 
Auf dem Fussmarsch zurück zum Parkplatz beschäftigte mich, was für ein enormer Aufwand für so ein 
Schwarzkelchen betrieben wird. Und was es dazu alles braucht: der richtige Ort, der ideale Zeitpunkt, 
Geduld, Kenntnisse und die richtigen Beobachtungsinstrumente. Da drängt sich doch die Frage auf, 
ob es nicht viel einfacher wäre grosse Vögel, wie z.B. Störche zu beobachten. Der Aufwand wäre 
gering und ein kleiner Feldstecher würde genügen. Die Schlussfolgerung daraus: Storch – kleiner 
Feldstecher – Schwarzkelchen grosser Feldstecher. 
 
Jedoch genau da liegt der Punkt der mich zum Vergleich mit uns Menschen führt. Ohne grossen 
Aufwand sehen wir das Äussere, das Haus, das Auto, das Boot etc. Ob er/sie eine Rolex trägt braucht 
schon eine nähere Betrachtung. Wollen wir jedoch wissen wie der Mensch wirklich ist, wie seine 
Gefühle, Werte, Meinungen, Standpunkte etc. sind, dann braucht es dazu ganz bestimmte 
Instrumente (Feldstecher), wie Interesse, Einfühlungsvermögen, Zeit, Geduld, Vertrauen und vor allem 
Zuhören. 
 
Folgende Geschichte unterstützt meine Gedanken von oben. 
Ein Bauer hatte in seiner Scheune seine Taschenuhr verloren. Es war ein kostbares Erbstück und 
deshalb wollte er sie unbedingt wieder haben. Er suchte und suchte und konnte sie einfach nicht 
finden. Auf seinem Hof spielten mehrere Kinder. Er rief die Kinder zu sich und sagte: «welches von 
euch die Uhr findet bekommt eine Schokolade als Finderlohn. Voller Energie stürmten sie in die 
Scheune, durchwühlten Heu und Stroh und kamen mit leeren Händen wieder raus. Es war vergeblich. 
Ein Kind jedoch bat den Bauer noch einmal suchen zu dürfen. Nach einigen Minuten kam es wieder 
heraus, hatte die Uhr in der Hand und gab sie strahlend dem Bauer. Dieser war überrascht und 
hocherfreut und fragte: «Wie hast du denn das geschafft?» Das Kind antwortete: «Ich habe mich ganz 
still auf eine Bank gesetzt und in der Stille hörte ich plötzlich das Ticken der Uhr. So konnte ich sie 
finden.»  
 
Meine Trainings helfen obige wichtige Fähigkeiten zu stärken. Klicken Sie unten bei Trainings und 
informieren Sie sich! 
 
Trainings 
Workshop «Die Kunst ein Egoist zu sein»  
Aufgrund der grossen Nachfrage und den guten Rückmeldungen vom Abend-Workshop führe ich 
diesen Workshop nochmals als Frühstücks-Workshop durch. Dieser findet statt am  
Samstag, 26. November 2022, im Hotel aarau-West, Oberentfelden durch. Alle die am 7. September 
nicht teilnehmen konnten haben jetzt die Gelegenheit. 

Weitere Informationen und zur Anmeldung führt dieser Link: Frühstücks-Workshop 
 
Am besten gleich anmelden. Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
 

Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 



Das Training beginnt am Montag, 24. Oktober und dauert insgesamt 6 Abende, jeweils von 18.30 – 

22.00 Uhr. Als ehemalige Teilnehmerin und ehemaliger Teilnehmer haben Sie einen Widerholerpreis. 
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 
Mitten in der Nacht erwacht die Frau des Boxers, Mike Tyson, durch ein Geräusch. Sie vermutet einen 
Einbrecher und weckt ihren Mann: «Mike, steh doch mal auf. Ich glaube da möchte jemand 
Privatunterricht nehmen.» 
 
Herzliche Grüsse und noch schöne Herbsttage! 
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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