
 

Mach’s einfach! 

 

 

 

KönigsImpulse im  Dezember 
 

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

der Inspiration, dem Dranbleiben und Innehalten. 

 

  
 

Fröhlichkeit ist nicht die Flucht vor der Traurigkeit sondern der Sieg über sie. 
 

 

 

Einen schönen Tag, wünsche ich Ihnen,    
 

die blaue Stunde, wenn der späte Nachmittag in den frühen Abend übergeht, hat fast einen 

überirdischen Zauber. In diesem tiefen Himmelsblau liegt einerseits die Fülle, die der Tag geschenkt 

hat, in diesem Blau liegen andererseits die Versprechen auf Geheimnisse, die im Dunkeln warten.  
 

Blicke ich zur blauen Stunde von meiner Praxis auf das vorweihnachtliche Treiben, das sich auf dem 

großen Platz zwischen der Treppe zu St. Michael und dem Rathaus abspielt, stelle ich mir manchmal 

zwei Fragen: 

                          Wann wird eine Feier zum Rummel? 

                          Wann wird ein Rummel zur Feier? 
 

Kommerz, höhlt das Feiern aus. Quantität erschlägt Qualität. In unzähligen Tüten und Taschen tragen 

die Leute ihre Weihnachtsgeschenke nach Hause. Zwischen Glühwein und Bratwurst hört man den 

Kinderchören nur halb zu, dann geht’s – schnell, schnell – zur Tagesschau nach Hause.  
 

Feiern geht anders. Feiern heißt, die Freude in Form fassen, diesem Gefühl Ausdruck zu geben.  Etwa 

aus Freude über die abgeschlossene Straßensanierung die Nachbarn und Kunden einladen und 

bewirten. Aus Freude über die gelungene Arbeit mit den Kollegen zusammen sitzen, Pizza und Wein 

holen und erzählen, was es alles gab, bis das Projekt unter Dach und Fach war. Aus Freude innehalten 

und anschließend singend weiter gehen, weil der Anblick der Häuserreihe am Weilertor in der 

Nachmittagssonne so schön ist, dass das Herz beinahe schmerzt vor Glück. 
 

Manchmal wird aus Feiern ein Fest, Wenn die Feiernden sich Zeit nehmen, sich schick kleiden, sich an 

einem besonderen Ort treffen, um gepflegt zu speisen, zu plaudern, zu tanzen.  

Meist heben wir das Feiern für festliche Anlässe auf. Doch Feiern geht immer und überall, alleine oder 

im Kreis von Freunden. 



 

Mach’s einfach! 

 

Was braucht es, um die Freude zu spüren, was lässt Feierstimmung aufkommen? 

- Sich Zeit nehmen. Wer in Eile ist, steht unter Druck. Feiern heißt: Raus aus der Presse! 

- Sich versammeln. Und das in doppeltem Sinn. Zum einen: Alle Beteiligten versammeln sich 

  zu der Feier. Zum anderen: Sich selbst sammeln, bei sich sein. Die Gedankenspiralen  

  beenden, die inneren Dialoge abschließen. 

- Sich freuen. Also, sich bewusst machen, was gelungen ist. Benennen, was so wundervoll ist. 

  Auskosten. 

- Der Freude Ausdruck geben. Reden auf das halten, was Freude macht. Singen, tanzen,  

  Freudensprünge machen, Stoßseufzer des Glücks atmen, lächeln oder laut oder glucksend  

  lachen, jubeln und jubilieren, etwas Verrücktes machen. 

 

Meine Empfehlung zum Experimentieren für die besondere Zeit zwischen den Jahren: 

Gönnen Sie sich einen Tag, an dem Sie nur Dinge machen, die Sie mit Freude machen. 

Feiern Sie sich selbst! 

Feiern Sie das Leben! 

 

Mit dem „Feiern“ beende ich das Jahr der Selbstfürsorge und freue mich am Erreichten. Es war 

spannend für mich zu erleben, wie ein selbst gegebenes Motto das eigene Tun prägt. Ich habe 

gestaunt. 

 

Mit prickelnder Vorfreude schaue ich aufs kommende Jahr. Dieses Neue Jahr 2013 werde ich unter das 

Motto „Freundlichkeit mit seinen Facetten“ stellen.  
 

 

Ihr Gunter König 
 

 

PS.: Wenn Sie nochmals die Impulse nachlesen möchten – auf der Homepage 

(www.KoenigsCoaching.de) unter der Rubrik Aktuelles finden Sie die Newsletter archiviert.  
 

 

 

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 

www.KoenigsCoaching.de, www.Inszenario.de 

 

Vorausschau auf die kommenden KönigsImpulse 

Das Jahr der „Freundlichkeit mit seinen Facetten“  
 

Seminarkalender 
01. und 02.03.2013 INSZENARIO

®
-Auftritt bei den DGTA Beratertagen in Mainz 

14. und 15.03.2013  189.  INSZENARIO
®
-Tage München (Veranstaltungsort geändert) 

19. und 20.04.2013  190.  INSZENARIO
®
-Tage Berlin 

13. und 14.09.2013  191.  INSZENARIO
®
-Tage Linz 

 

Weiterempfehlung 
Gerne dürfen Sie die KönigsImpulse an Interessierte und Freunde weiterleiten. 
 

Copying is right! 
Ich freue mich über Weiterveröffentlichungen, allerdings bitte ich um eine vorherige Kontaktaufnahme. 
 

Disclaimer 
Diese E-Mail, inklusive der 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. 


