
266. INSZENARIO®-Tage vom 28.-29.10.2016 in Mainz  

   

Der Sinn des Lebens verfolgt mich … 

aber ich bin schneller! 
 

An diesen zwei Tagen möchten wir innehalten und uns auf uns besinnen mit den Fragen: 
 

Was treibt uns an? 

Was streben wir an? 

Worunter leiden wir? 

Womit vergnügen wir uns? 

Was vergessen wir? Was berücksichtigen wir noch nicht? 

Was lehnen wir ab? 

Was fasziniert uns? 

Was erfüllt uns? 

Wovon träumen wir? 

Was schreiben wir auf unsere Backet List? 

 

Mit INSZENARIO®- stellen wir auf, schauen unsere Situation an, staunen und 
entscheiden, was wir wie verändern (und ob überhaupt)? 

 
Aufstellen mit den INSZENARIO®-Figuren ermöglicht, soziale Zusammenhänge zu 
verstehen und gegebenenfalls zu verändern.  

Wenn der Mensch seine Welt aufstellt, erhalten wir Zugang zu seiner  

Wirklichkeit und zu den Wirklichkeiten der Menschen in seinem Kontext.  

Das Aufstellen eines Systems bedeutet immer eine Reduktion von Komplexität.  

Dies erleichtert, Klarheit zu finden. Ein weiterer Erkenntnisgewinn entsteht durch das 
Beobachten und Kommentieren beim Aufstellen. Sie finden zum einen Antwort auf Ihre 
Fragen und Sie gewinnen zum anderen Überblick durch Aufstellen Ihrer Lebenssituation, 
entwickeln dabei andere Blickwinkel. Sie verstehen Ihr soziales Umfeld und Ihre Innenwelt. 
Sie entdecken Lösungen und entscheiden über die nächsten Schritte.  

Auch besteht die Möglichkeit durch Probehandeln der einzelnen Schritte zu prüfen, ob Sie 
für Ihre Wirklichkeit passend sein könnten.  



 Zum Gunter König: Mit Vergnügen und Engagement unterstützt er Menschen dabei, ihr 

Leben und ihre Arbeit zu gestalten. Hierfür nutzt er seine Lebenserfahrung, sein 

therapeutisches Wissen, seine kreative Energie, seine Freude und gedankliche Struktur. 

Engagiert und kompetent als Coach, bekannt für seinen eleganten, kreativen und 

punktgenauen Stil.  

Wenig Theorie und viel Selbstentdecken wird versprochen.  

   

Ort:  mut-Haus  

  Friedrichsstr. 29b  

  

 

55124 Mainz  

Termin:  28. – 29.10.2016  

  

   

Beginn am 28.10.2016 um 

10:00 Uhr  

Teilnehmeranzahl:    

  

  

max. 12 Personen   

Teilnehmerbeitrag:  399 € für Privatpersonen 

und  

  512 € für Firmenteilnehmer  

  jeweils zzgl. MwSt.  

  zuzüglich Verpflegung  

    


