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Ende Juni hatte ich ein Seminar zum Thema „Grundlagen der Rhetorik“. In den 3,5 Tagen habe ich mit
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die Königsdisziplin hingearbeitet. 

Aus 5 Worten/Begriffen mussten sie eine mehr minütige freie Präsentation, eine Rede ausarbeiten und
vor den anderen halten. Ein Wort war bei allen Teilnehmern gleich - das Wort „ICH“. Die anderen
vier Worte/Begriffe habe ich den Teilnehmern jeweils auf Moderationskarten geschrieben, dabei habe ich
eine individuelle Zuordnung versucht. 

Ein Teilnehmer, Martin, fand das für sich eine Herkulesherausforderung. Freies Reden vor Publikum war
nicht sein Ding. Doch Martin hat sich dann mit einer wahren Wortakrobatik an die Aufgabe gemacht, die
ich im Folgenden gerne unzensiert wiedergeben möchte: 

Ich hätte gerne mehr Moneten, doch ich bekam nur Planeten! 
Was soll ich sagen, die sind wie Raketen, die Athleten. 

Die Information von den Visionen waren die Optionen zu den Organisationen. 
Es waren Millionen Versionen, die ich versuchte zu klonen.

Am Imbiss stieß ich auf ein Hindernis, das ich ganz schnell und gewiss der Dame mit dem
Gebiss überließ. 

Den Weg lief ich weiter und fand ein kleines Stück zu dem ich mich gebückt, ich dachte ich
werde verrückt. 

Es war so grandios bestückt, ich nannte es GLÜCK.  

Bienenstich find ich ziemlich widerlich, doch sicherlich bin ich kämpferisch. 
Mündlich bin ich unterm Strich wenig königlich.  

Darum danke ich trotz kleinen Hindernissen, mit Euch und auf diesem Planeten, diesen Weg zu
betreten. 

Ich hoffe euer TUN sind keine Visionen.
Deswegen nochmal zurück zum GLÜCK und einen jeden für sein Gelingen drück!

Jedem der das liest, bleibt es überlassen, sich
seinen eigenen Reim darauf zu machen.

ICH finde, Martin hat die Aufgabe für sich
„königlich“ gemeistert. 

Von Euch will ich wissen: Was glaubt Ihr, welche
vier  weiteren Begriffe haben sich in  Martins
Wortspiel noch versteckt? 

Und wie immer, jede Rückmeldung von Euch
kommt in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es eine
Übernachtung mit Frühstück in einem meiner
Partner-Hotels und ein einstündiges
Einzelcoaching. 

Das Geheimnis voranzukommen, liegt
darin, anzufangen! 

Fangt an! 

Seid kreativ, seid innovativ und Ihr
werdet merken, wie sich etwas an
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Eurer Einstellung verändert. 

Allen Leserinnen und Lesern einen erholsamen Urlaub und schöne Ferien. Danke für Euer Vertrauen.

Herzliche Grüße aus dem heißen Oberbayern

Euer
Winfried
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