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Themen in diesem Newsletter   
� Was eine Mutter bewirken kann  
� Trainings 
� Zu guter Letzt – etwas zum Schmunzeln 

 
Was eine Mutter bewirken kann 
Bei einem Besuch bei meiner Mutter im Pflegeheim, habe ich im Restaurant an der Wand Fotos von 
BewohnerInnen gesehen. Was mich faszinierte, waren die verschiedenen Facetten der 
Gesichtsausdrücke, so z.B. lächelnd, nachdenklich, verhalten, zufrieden, fragend, etc. 
Da fragte ich mich, ob diese Menschen ihr Leben so gelebt haben, wie sie das wollten?! Ob sie ihre 
Talente ausleben konnten, den Job ausgeübt haben, der sie befriedigt hat? Die Beziehungen gelebt 
haben, die sie glücklich gemacht haben?  
 
Vielleicht sollten wir uns diese Frage auch stellen... - wie wird mein Gesicht am Ende meines Lebens 
aussehen? Liebe ich das, was ich tue? Lebe ich meine Berufung? Was will ich noch erreichen? Was 
ist mein Lebensziel? Wer fördert und fordert mich? 
Als Vorgesetzter oder Eltern stellt sich die Frage: «Fördere ich die Talente meiner Mitarbeitenden oder 
Kinder?» Denn jeder Mensch hat einzigartige Begabungen, die er in die Welt hinaustragen kann.  

 

Lesen Sie unbedingt diese berührende Story.  
Eines Tages kommt ein Junge von der Schule nach Hause und gibt seiner Mutter einen Brief. Er sagt 
zu ihr: „Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zum 
Lesen geben.“ Die Mutter öffnet den Umschlag nimmt den Brief, bekommt Tränen in den Augen und 
liest ihn ihrem Jungen vor: „Ihr Sohn ist ein grosses Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und 
es hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte nehmen Sie das selbst in die 
Hand.“ 
 
Viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter, er ist inzwischen weltberühmt, findet er den Brief auf dem 
Dachboden. Er öffnet ihn und darin steht geschrieben: «Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen 
ihn nicht mehr in unserer Schule haben.» 
Er weint stundenlang und schreibt in sein Tagebuch: «Ich war ein geistig behindertes Kind. Durch 
eine heldenhafte Mutter wurde ich zum grössten Genie des Jahrhunderts.» 
 
Sein Name: Thomas Edison (1847 – 1931). Er gilt als einer der grössten Erfinder der Weltgeschichte 
und seine Entdeckungen in den Bereichen elektrisches Licht und Telekommunikation leiteten ein 
neues Zeitalter ein. Er öffnete den Weg für das Telefon, die Schreibmaschine, die Filmtechnik oder die 
Glühbirne. 
 
Thomas Edison: „Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in 
Erstaunen versetzen.“ 
 
Was ist Ihr Ziel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für 2023? Zu welcher Persönlichkeit möchten 
Sie sich bis Ende des Jahres entwickeln? Wo und in welchen Bereichen möchten Sie sich 
weiterentwickeln? Wo kann ich Sie unterstützen?  

 
Trainings 
Im nächsten Workshop geht es um das Thema: «Energie durch Loslassen.» Diesen Workshop führe 

ich als Frühstücks- und Abendworkshop mit dem gleichen Thema durch. So haben Sie die 

Möglichkeit, an dem für Sie geeigneten Termin teilzunehmen. Dieser Workshop kann sehr viel in 

Ihrem Leben bewirken. Melden Sie sich umgehend an! 

 

Abend-Workshop – Energie durch Loslassen 

Dienstag, 07. März 2023, 18.15–19.00 Uhr Apéro und netzwerken,  

19.00-22.00 Uhr Workshop, im HOTEL aarau-WEST, Oberentfelden 

Infos und Anmeldung hier 

 

oder 



 

Frühstücks-Workshop – Energie durch Loslassen 

Samstag, 18. März 2023, 09.00–10.00 Uhr Frühstück, 10.00–13.00 Uhr Workshop,  

im HOTEL aarau-WEST. Oberentfelden 

Infos und Anmeldung hier 

 

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 
Der Firmenchef kommt verstört nach Hause. «Aber Hans, was ist denn los mit dir?» fragt ihn seine 
Frau. «Ach, Liebling, ich habe heute aus Spass den Eignungstest für unsere Lehrlinge gemacht. Ich 
sage dir, ein Glück, dass ich schon Direktor bin!» 
 
Herzliche Grüsse und weiterhin viel Erfolg 
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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