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Eine Handreichung für Führende und Menschen, die sich entfalten wollen. Die 

KönigsImpulse dienen der Inspiration, dem Dranbleiben und Innehalten. 

  

 

 
Frei nach René Magritte 

  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

Dieser Königsimpuls ist heute keiner, denn dem König fehlt heute der Impuls, 

etwas mitzuteilen.   

Das ließe sich auch so formulieren:  Es gibt keine Gebrauchsanweisung fürs 

Leben. Jeder schreibt diese für sich selbst – und hat Freude daran und Erfolg 

damit. Und manchmal eben auch nicht.  

Damit könnte es gut sein für heute – oder? 

Doch ganz ohne Inspiration möchte ich den Brief nicht beenden. Halten Sie inne:   

Was könnte hier stehen?  

Was ist die Botschaft, die Ihnen gefallen würde, die Sie sich wünschen? 

 

Dies ist kein 

KönigsImpuls! 



 

Hier ist der Platz für Ihre Notizen: 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

Gerne möchte ich Sie aufmerksam machen auf meine Initiative (die manche 

Leser schon erhalten haben): Am Mittwoch, 28. Juni, 18.30 Uhr, findet in der 

S.A.L.Z.-Galerie in der Klosterstraße 11 der 1. Haller Begegnungsabend statt. 

Dieser steht unter dem Motto „Menschen, die mich inspirieren von Amma  bis 

Zorro.“  Gestaltet wird der Abend von Martina Maria Reichert, Regisseurin, 

Schauspielerin und Coach und von mir, Gunter König. Es erwartet Sie ein 

anregender Abend mit vielfältigen Inspirationen und Impulsen. Und mit schönen 

Begegnungen. 

Nachgespürt wird bei dem Begegnungsabend den Augenblicken im Leben, in 

denen sich dieses merkbar verändert hat. Momente, in denen Martina Maria 

Reichert oder ich sagen konnten: Danach war ich ein anderer. 

Welche Erlebnisse fallen Ihnen dazu ein? 

Auch hier, Platz für Notizen: 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

Wenn Sie beim 1. Haller Begegnungsabend dabei sein möchten: Melden Sie sich 

einfach an. (per Email an Koenig@Koenigscoaching.de) Die Zahl der 

Besucher ist begrenzt. 

 

 

 
 



 

Der Extra-Tipp von Gunter König: 

 

Ich weiß, Veränderungen stehen an. Aber ich weiß noch nicht, welche. Das 

ist gerade meine Situation, die mich herausfordert.  

Ich halte inne und prüfe: Was ist nicht mehr stimmig? 

Gerne lade ich in solchen Phasen auch den Gott des Zufalls ein:  

Was fällt mir im Leben gerade zu und spricht mich spontan an? 

So kam es zu dem Begegnungsabend, auf den ich mich sehr freue.  

Er ist eine willkommene Ablenkung und vielleicht auch der Weg hin zur 

nötigen Veränderung. 

Die Voraussetzung, dass der Gott des Zufalls einen auserwählt:  

• offen sein für die eigenen Fragen   

• offen sein für Menschen und Begegnungen  

• freudig die sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf packen 

Wann ließen Sie den Gott des Zufalls als Regisseur oder Dramaturg in 

Ihrem Leben walten? 

Auch hier, Platz für Notizen 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

Gunter König, Dipl. Psychologe 

KönigsCoaching mit S.A.L.Z. 

Klosterstraße 11, 74523 Schwäbisch Hall 

Tel.: 07 91 - 85 70 00 | Fax: 07 91 - 85 70 02 

 

Herzlich grüßt mit Freude 

 

Ihr Gunter König 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Seminarkalender 

 

Mit Freude weise ich auf unsere nächsten offenen Veranstaltungen hin: 

 

278. INSZENARIO®-Tage vom 23.08. – 24.08.2017 in Mainz 

Hurra ich bin Führungskraft! Ich finde MEINEN Führungsstil 

280. INSZENARIO®-Tage vom 11.-12.09.2017 in St. Gallen 

INSZENARIO®-Aufbaukurs „Lebensschauplätze“ 

 

Copyright © *2016* *KönigsCoaching mit S.A.L.Z., Gunter König*, All rights reserved. 

Unsere E-Mailadresse: 

Koenig@Gunter-Koenig.de 

Impressum: 

www.gunter-koenig.de/kontakt/ 

Weiterempfehlung 

Gerne dürfen Sie die KönigsImpulse an Interessierte und Freunde weiterleiten. 

Copying is right 

Ich freue mich über Veröffentlichungen, allerdings bitte ich um eine vorherige Kontaktaufnahme. 

Disclaimer 

Diese E-Mail, inklusive den Attachements, ist ungeschützt und könnte während der Übermittlung von 

Dritten eingesehen und verändert werden. Der Absender schließt deshalb jegliche Haftung oder rechtliche 

Verbindlichkeit für elektronisch versandte Nachrichten aus. Sollten Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten 

haben, bitten wir Sie, den Absender zu informieren und die Mitteilung in Ihrem System gänzlich zu löschen. 

 

Bitte geben Sie Nachricht, wenn Sie die KönigsImpulse nicht mehr beziehen wollen. 
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