
 
 

 

Die INSZENARIO® - Inspiration  

 

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

Die fastnächtlichen Tage sind vergangen, doch mir hängen sie noch nach, da ich 

Maskeraden liebe, Rollenspiele, Verkleidungen, die dann die Frage ermöglichen:  

„Wer bin ich wirklich?“ 

Sie finden im Folgenden: 

1. Das Gedicht zum Tage 

2. Der INSZENARIO®-Impuls „Visualisierung aus der Hosentasche“ 

3. Blick auf das INSZENARIO®-Jahr 2015 

4. Vorsätze für das neue Jahr: Wachsen! 

 

1. Das Gedicht zum Tage 

Masken                                                                 
 
Masken – 
machen das Leben erträglich. 
Masken –  
verbergen dein Gesicht. 
Masken – 
schützen dich. 
Masken – 
machen deine Tränen unsichtbar. 
Masken –  
eine Hilfe, die dich eigentlich zerstört!? 
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2. Der INSZENARIO®-Impuls „Visualisierung aus der Hosentasche“ 
 

Wie einige wissen, gehe ich auch alle 14 Tage in die Justizvollzugsanstalt. Dort 

mache ich Psychotherapie mit Strafgefangenen (Gewalt u./o. Sexualstraftäter)  

Beim letzten Mal hatte ich meinen INSZENARIO®-Koffer nicht mit. Und 

ausgerechnet heute begann ein Klient über die Teile seiner Familie zu sprechen, 

mit denen er noch Kontakt hat, sei es brieflich, sei es durch Besuche.  

An diesem Tag hatte ich einige Büroklammern in meiner Hosentasche (in weiser 

Voraussicht ?!). 

Um für mich den Überblick zu bewahren und  

sicher zu sein, dass wir von den gleichen  

Menschen sprechen, legte und stellte ich  

mit Büroklammern einen Teil der Familie, 

(Er stammt aus einer Familie mit 13 

Geschwistern),  sowie das augenblickliche 

Hilfesystem, die professionellen Unterstützer. 

 

 

 

 

 

 

Durch den Überblick wurde ihm sofort bewusst, 

wer, wie Einfluss nimmt und welche 

Wechselwirkungen wahrscheinlich sind. 

Originalton: „Wenn ich das beim letzten Besuch 

schon gewusst hätte…!“ 

 

 

Fazit:  Ich möchte Euch/Sie anstiften, einfallsreich zu sein und das zu nutzen, 

was Ihr zur Hand habt. Und zu visualisieren, zu visualisieren, zu 

visualisieren. Natürlich sind die INSZENARIO®-Stellvertreter wirksamer, 

doch lieber das Gespräch mit Büroklammern erfolgreich begleiten, als 

ohne Visualisierung nicht verstehen. 



 
3. Blick auf das INSZENARIO®-Jahr 2015 

Im Augenblick ist sicher, daß die nächsten INSZENARIO®-Tage in Berlin stattfinden. 

234. INSZENARIO®-Tage vom 16. bis 17. April 2015 in Berlin 
 

„Familiengeschichten mit INSZENARIO®“ 

Die Beziehung zur eigenen Familie bestimmt uns ein Leben lang. Je mehr wir über 
unsere Geschichte wissen, desto mehr Wahlfreiheit gewinnen wir für unser Leben. 

An diesen Tagen wollen wir uns Zeit nehmen. Wir nehmen uns Zeit, zu entdecken und 
zu verstehen: 

- Familienkonstellationen,  
- Familiengeheimnisse, 
- Allianzen,  
- Konflikte,  
- Rivalitäten,  
- kulturelle Gegebenheiten,  
- Verlusterfahrungen,  
- Förderungen …. 

 

Bestimmt werden im Raum Aachen wieder INSZENARIO®-Tage stattfinden. Hamburg 

und Köln werden sich dazu gesellen. 

In München bin ich vom VBU, Verband beratender Unternehmer, eingeladen einen 

INSZENARIO®-Abend zu gestallten. 

Thema: „Mit Schwung und Klarheit ins neue Jahr“ zu gestallten.  
 -in sechs Schritten von der Idee zur neuen Wirklichkeit- 

Termin:  12.3.2015 18:30 Uhr in „Alte Schule, Rathausstr. 3, 82194 Gröbenzell 

Sie sind herzlich eingeladen. 

Zum neuen Jahr grüße ich und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start. Die 

INSZENARIO®-Fortbildungen sind die Möglichkeiten Ihr Handlungsspektrum in diesem 

Jahr spielerisch und erfolgreich zu erweitern.  

 

Ganz herzlich mit Freude 

Euer / Ihr 

Gunter König  

 


