
Die INSZENARIO® - Inspiration im April 

1. Gedicht zum Tage 

April! April!  

Der weiß nicht, was er will. 

Bald lacht der Himmel klar und rein, 

Bald schau'n die Wolken düster drein, 

Bald Regen und bald Sonnenschein! 

Was sind mir das für Sachen, 

Mit Weinen und mit Lachen 

Ein solch' Gesaus' zu machen! 

April! April! 

Der weiß nicht, was er will. 

Heinrich Seidel (1842-1906) 
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4. Aktuelles :  

 
a) INSZENARIO® GmbH braucht Zuwachs 

 
Wie Ihr wißt hab ich zum Jahreswechsel habe ich die INSZENARIO®-GmbH 
gegründet, mit dem Ziel: Dem INSZENARIO® die gebührende Aufmerksamkeit zu 
schenken und entsprechend zu vertrieben.  
Das bedeutet zum einen: Hat jemand Lust Vertriebsgeschäfte zu tätigen? 
Und zum anderen: Über die INSZENARIO® -Website, die gerade entsteht, 
können INSZENARIO® -Coaches Seminare anbieten. 
 
b) Bitte um Unterstützung 

 
Aus Freude habe ich an einem „MachDichbekannt“-
Wettberwerb teilgenommen. Jetzt wo ich das Ergebnis sehe, 
möchte ich auch gewinnen und  ganz groß raus kommen  
Daher meine Bitte: Geht auf folgenden Link: 
https://www.crossvertise.com/machdichbekannt/teilnehmer/#abstimmung 

Und wählt das Motiv 49 zu Eurem Favorit. Danke! Danke! 

 

 

https://www.crossvertise.com/machdichbekannt/teilnehmer/#abstimmung


 

3. „Ich steuere mich selbst!“ mit dem Inneren Team. 

„Morgen, morgen, nur nicht heute! Sagen alle faulen Leute.“ So sprach auch meine 

westfälische Großmutter zu mir. Und da sie manchmal recht grätig (schwäbisch für 

ungehalten) war, passierte genau das Gegenteil. Ich pflegte diesen „faulen Kerle“, der 

sich bis heute recht gut im Stillen gehalten hat. Doch meine Unzufriedenheit mit mir ist 

größer geworden und ich ging mit mir und meinem Inneren Team jetzt zu Rate. 

 

<<< Bildbeschreibung 
„Peter Paule“ der Faule steht auf einem Podest, umgeben 
von „Moralapostel“, „Fleißigem Lieschen“ und „Cleverle“. 

  

 

 

Anlaß: Bei Gunter König bleiben Dinge liegen. Manche werden auf den letzten Drücker 

erledigt, andere wiederum werden elegant im Handumdrehen mit Freude angegangen. 

Was ist zu tun, damit Gunter König wieder Zufriedenheit gewinnt? 

 

Dialog im Inneren Team:  Der „Innere Team-Dirigent „Diri“ meldet zurück: „Peter 

Paule“, der Faule hat sich mit Wonne bereit gemacht. Ich weiß nicht weiter. „Fleißiges 

Lieschen“, „Moralapostel St. Ingbert“ u.a. haben keinen Einfluß. „Peter Paule“ blockiert. 

Gerade habe ich „Frischwärts“ entdeckt, einen bislang unbekannten, kecken 

Unterstützer rechtzeitigen Tuns. Der wird mit „Peter Paule“ reden. 

„Frischwärts“ fragt „Peter Paule“ mit strahlender Miene: „Sag mal, was ist Dein 

Hintergrund? 

Peter Paule:  Ich lenke den König Gunter wunderbar ab, ich lasse ihn vergessen 

und im Augenblick aufgehen. 

Frischwärts:  Das ist ja gerade das Furchtbare, das dient nicht seinem Wohl. 

Peter Paule: Das „Cleverle“ ist so schnell, der gleicht lässig die verdaddelte Zeit 

aus. Und überhaupt, dieser Kitzel: „Schafft er es noch oder nicht?“ 

Das ist der entscheidende Kick! 

Frischwärts: Das stimmt, doch der Preis ist einfach zu hoch. Wäre es nicht 
reizvoll, wenn wir ihm andere Kicks bereiten. Zum Beispiel:  

 Klappt das mit der INSZENARIO® GmbH oder nicht?   

Bekommt er einen Lehrauftrag oder nicht? 

Wird er einen Vertriebsspezialisten finden oder nicht? 

Peter Paule: Hhm. Das leuchtet mir ein. Und jetzt wo ich eh entdeckt bin, habe 
ich nicht mehr so große Chancen zu wirken. 

Diri: Stimmt. Gerne spreche ich beim nächsten Mal noch über Deine 

Vorzüge. Für heute mag es genug sein. Danke. 

 



 

4. Blick auf INSZENARIO®-Workshops 

 
An diesen ersten "INSZENARIO-Kennenlern-Tagen" in Mainz zeigt Ihnen Gunter König die 

Anwendung des systemisch-psychologischen Visualisierungshandwerkszeugs INSZENARIO®. 

255. INSZENARIO-Tage vom 09.-11.06.2016 in Mainz 

Gewinnen Sie lächelnd den Überblick mit INSZENARIO! 

 

256. INSZENARIO-Tage vom 22. – 23.07.2016 in Würzburg 

Systemisch und systematisch Supervision mit INSZENARIO 

 
St. Gallen ist eine Reise wert! Ich freue mich stets, wenn ich workshopmäßig in der 
Schweiz aufhalte. Dazu lädt der nächste Kurs  

258. INSZENARIO-Tage vom 12. – 13.09.2016 in St. Gallen 

INSZENARIO – der Grundlagenkurs ein. Mit dem Thema verbinde ich das ganze 
Bündel meiner gut 40-jährigen Erfahrung. Sie erhalten also nicht nur die 
„Grundlagen“ sondern dazu spritzigen Prosecco mit einem Lächeln serviert. 
 

260. INSZENARIO-Tage vom 08.  09.10. 2016 in Lindlar 
Was will mir mein  Körper sagen? Arbeiten mit dem inneren Team und 

INSZENARIO 

 

262. INSZENARIO-Tage vom 07.-08.11.2016 in St. Gallen 

INSZENARIO–Aufbaukurs Kommunikation gestalten, Konflikte erfolgreich lösen 
 
Nähere Informationen über die INSZENARIO-Workshops und weitere Angebote 
erhalten Sie mit Freude über Gunter König, Klosterstraße 11, 74523 Schwäbisch 
Hall Telefon Nr.: 0791/857000 oder über unsere Homepage http://www.gunter-
koenig.de/ 
 

http://www.gunter-koenig.de/
http://www.gunter-koenig.de/

