
 
 
 

Die INSZENARIO® - Inspiration  

Liebe INSZENARIO®-Freunde, liebe INSZENARIO®-Nutzer/innen, 

„Das Leben ist dort, wo Deine Aufmerksamkeit ist!“ sage ich mir manchmal. 

Jetzt bin ich wieder zurück und freue mich und bedauere anderseits, dass das Leben nicht 

nach Plan verläuft. „Wie töricht ist es, Pläne für das ganze Leben zu machen, da wir doch 

nicht einem Herren des morgigen Tages sind.“ Seneca 

Die Krebsdiagnose hat mein Leben deutlich durcheinander gewirbelt und kurzfristige 

Aktivitäten mit sich gezogen. So auch heute: 

Sie finden im Folgenden: 

1. Das Gedicht zum Tage 

2. Überblick Seminare 2014 

3. Gründung der INSZENARIO® - Akademie 

4. Blick auf das INSZENARIO®  - Handeln 

 

1. Das Gedicht zum Tage 

Herbsttag 

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren lass die Winde los.  
 
Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein; 
gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin, und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein.  
 
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.  

Rainer Maria Rilke, 21.9.1902, Paris  

 

 



 
 

 

2. Überblick 2014 

Damit ich weiter regeneriere und Zeit zum Atmen habe, lasse ich alle Inszenario-Termine 

ausfallen. Mir tut’s leid, doch ich merke, dass Körper, Geist und Seele noch nicht in 

Übereinstimmung sind. 

Sicherlich werde ich im nächsten Jahr INSZENARIO® - Angebote in kleineren Abständen 

anbieten. (Wenn Du/Sie Lust haben, einen Workshop zu organisieren. Ich freue mich über 

Resonanz.) 

 

3. Gründung der INSZENARIO® - Akademie 

 

Dazu wird auch dienen die Gründung der INSZENARIO® - Akademie, die im Juli 

stattgefunden hat. Ich freue mich, dass ich in Georg Moeller einen zuverlässigen, 

inspirierenden und lieben Menschen für diesen neuen Zweig gefunden habe. 

 

4. Blick auf das INSZENARIO®  - Handeln 

Dazu lege ich heute ein Bild bei und hoffe auf Euer Verständnis. 

 

 

 

ganz herzlich 

Euer / Ihr 

Gunter König 

 


