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DER LETZTE SCHREI 

 

Haben Sie selbst je etwas als "den letzten Schrei" beschrieben oder vielleicht auch nur 
davon gehört? In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Tanz Charleston "der 
letzte Schrei", in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Hula Hoop- Reifen, und 
auch Pudelröcke und Petticoats waren "der letzte Schrei". In diesem Zusammenhang will 
man mit "der letzte Schrei" etwas beschreiben, was in der damaligen Zeit "in" war und 
heute auch schon wieder "angesagt" ist. 

 

Mit den Worten "der letzte Schrei" meint man, dass etwas dem aktuellen Trend 
entspricht und mit "verrückt nach" will man zum Ausdruck bringen, dass man etwas 
begierig haben will. Wenn man verrückt nach jemandem ist, dann ist man heftig verliebt 
in ihn oder sie. Wenn man verrückt nach Frankreich ist, dann liebt man Paris, den Eiffel-
Turm und gutes Essen. Ein Trend oder auch eine Modeerscheinung können als 
„verrückt“ beschrieben werden. Diese Worte drücken in positivem Sinne starke 
Emotionen aus. 

 

Doch leider sind Emotionen nicht immer positiv. Wir sind oft wütend oder zornig und 
neigen dabei manchmal zu Gewalt. Wir benützen in der heutigen Zeit sogar Redensarten 
wie "Gewalt im Straßenverkehr", um täglich gehäuft auftretende, mit Gewalt verbundene 
Ereignisse zu beschreiben. Diese Gewalttaten werden zunehmend von Personen 
begangen, die ihre Wut und ihren Zorn nicht beherrschen können. 

 

Es gibt sogar Fernsehbeiträge, deren einziger Inhalt lediglich aus den auf Videoband 
aufgezeichneten Wutausbrüchen besteht; Programme wie  "Die wildesten Polizei-Videos 
der Welt " und "Ungebührliches Benehmen – Polizeistreifen auf Video" zeigen oft eine 
Stunde lang Menschen inmitten heftigster Wutanfälle - diese Tobsuchtsanfälle gehen oft 
einher mit unberechenbarer und unkontrollierter Fahrweise sowie weiteren Straftaten.  

 

Ja, Wutausbrüche treten in der jetzigen Zeit dermaßen gehäuft auf, dass sie die meisten 
Menschen recht unbeeindruckt lassen. Statistiken von Gewaltverbrechen werden nicht 
mehr beachtet und Nachrichten von Verbrechen werden von vielen gewöhnlich fast 
vollkommen ausgeblendet, weil sie inzwischen leider schon zum normalen Alltag dazu 
gehören. 
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GEWALT IN DER HEUTIGEN ZEIT 
 

 

 

Sind wir den Gewaltverbrechen von heute gleichgültiger gegenüber, weil diese so gehäuft 
auftreten? Hat die Welt registriert, dass die Zahl der Gewaltverbrechen zurückgegangen 
ist? 

 

Es ist tatsächlich so, dass die Statistiken anscheinend über eine Abnahme der 
Gewaltverbrechen berichten - dies ist jedoch ein schwacher Trost für die, die Opfer 
dieser Verbrechen wurden oder mit jemandem zusammenleben, der täglich Gewalt an 
ihnen ausübt.  

 

Beachtenswert sind die folgenden Zahlen über Gewalttaten, die mit Zorn- und 
Wutausbrüchen von Personen in Verbindung gebracht werden:  

 

 In einer Studie, die kürzlich durchgeführt wurde, kam heraus, dass fast 20% 
Frauen und 3,6% Männer innerhalb ihrer Lebensgemeinschaft /Ehe  
vergewaltigt und/oder gewalttätig körperlich von ihrem jetzigen oder 
früheren Ehepartner, Lebenspartner oder Ausgehpartner/ 
Ausgehbekanntschaft mindestens einmal im Leben bedroht wurden 
(basierend auf einer Untersuchung von 16.000 Teilnehmern, wovon je 50% 
männlich und weiblich waren).   

 Schätzungsweise 300.000 Frauen und rund 25.000 Männer werden in  
Deutschland jährlich von ihrem Lebensgefährten körperlich angegriffen.  

 Im Jahr 2008 wurden 228 Frauen und 76 Männer von ihrem 
Lebensgefährten getötet. In den letzten Jahren waren die Lebensgefährten 
am Tod von rund 27% der weiblichen Mordopfer und 5% am Tod von 
männlichen Mordopfern beteiligt.  

 Von den mit Schusswaffen getöteten Frauen wurden fast zwei Drittel von 
ihren Lebensgefährten getötet. Im Jahr 2002 war die Zahl der von ihren 
Lebensgefährten erschossenen oder getöteten Frauen mehr als dreimal so 
hoch wie die Gesamtzahl der, die von männlichen fremden Personen 
ermordet wurden, unter Berücksichtigung aller Waffen, die bei 
Zwischenfällen mit nur einem Opfer/oder nur einem Täter verwendet 
wurden. 

 Eine kürzlich veröffentlichte Studie über einkommensschwache 
Vorschulkinder, zeigte auf, dass nahezu die Hälfte (46,7 Prozent), der in der 
Studie untersuchten Kinder, mindestens einen Vorfall mit geringer oder 
massiver Gewalt erlebt hat. Kinder, die dieser Gewalt ausgesetzt waren, 
zeigten Symptome eines posttraumatischen Syndroms, wie Bettnässen oder 
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Albträume, und sie hatten den anderen Kindern gegenüber ein größeres 
Risiko an Allergien, Asthma, Problemen mit dem Magen- und Darmtrakt, 
Kopfschmerzen und Grippe zu erkranken.   

 Misshandelte Frauen sind nicht die einzigen Missbrauchsopfer – man 
schätzt, dass jährlich zwischen 330.000 und 500.000 Kinder Zeuge 
häuslicher Gewalt werden. Untersuchungen zeigen, dass das Erleben von 
Gewalt ernste negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern 
haben kann.  

Es ist leicht, diese Ergebnisse lediglich als nackte Tatsachen und nacktes Zahlenmaterial 
abzutun. Beachten Sie dabei aber den Einfluss, den die Wut einer Person auf 
unschuldige Opfer hat, 
einschließlich Frauen und 
Kinder. Wenn Sie ein hitziges 
Gemüt und Wutanfälle haben, 
sind Sie dann etwa der Ansicht, 
dass dies nur Sie selbst etwas 
angeht? Sie tun gut daran, die 
Personen in Ihrer Umgebung 
hier ebenfalls einzubeziehen; 
vielleicht hat Ihre Wut bis jetzt 
noch nicht den Punkt erreicht, 
wo Sie jemanden körperlich 
verletzt haben.  

 

 

Wie lange glauben Sie, wird das 
so bleiben…? 

 

Beleidigungen werden von den 
meisten Experten als genauso schädlich und verletzend wie eine körperliche 
Misshandlung betrachtet. Ob durch verletzende Worte oder durch gleichfalls 
verletztende körperliche Gewalt, die Nachricht ist die gleiche: "Du bist keine Person, Du 
bist wertlos." Wenn dies eine mit Macht und Autorität ausgestattete Person einer 
anderen Person gegenüber wiederholt zum Ausdruck bringt, kann dies zu irreparablen 
Schäden führen und dies nicht nur,  indem das Selbstwertgefühl einer Person komplett 
vernichtet wird.  

 

IST WUT ETWAS FALSCHES? 

 

Wie oft hat man Ihnen schon gesagt, dass Wut Unrecht oder sogar etwas ausgesprochen 
Schlimmes sei? Die meisten religiösen Menschen haben besonders im Hinblick auf Zorn 
und Wut mit Sicherheit schon zahlreiche Ratschläge erhalten. Menschen mit 
Wutproblemen wurde sicher auch schon gesagt, dass es unrecht und übel sei, wütend zu 
sein. 

Hat Ihnen schon jemand gesagt, dass 
Wut übel und unrecht ist? 
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Genauso wie Traurigkeit, Glücksgefühl und Angst, ist Wut eigentlich nur eine Emotion. 
Niemand würde zu einem sagen, dass es unrecht sei, wenn man wegen  bestimmter 
Ereignisse traurig ist, oder dass Angst etwas Schlechtes wäre. Auch wütend zu sein, ist 
Teil des menschlichen Wesens - anders darüber zu denken, ist sehr kurzsichtig und 
herablassend.  

 

Man sollte dabei auch berücksichtigen, ob jemand berechtigte Beweggründe für seine 
Wut hat. Wer bleibt schon vor Wut verschont, wenn man davon hört, dass jemand durch 
einen großen und raffinierten Finanzkomplott Menschen nicht nur um ihre lebenslangen 
Ersparnisse gebracht sondern auch Unternehmen vernichtet hat, wodurch Arbeitsplätze 
zerstört wurden und wovon Tausende betroffen sind? Was würden wir von jemandem 
denken, der selbstzufrieden und ungerührt bleibt beim Anblick hungernder Kinder und 
Opfern kriegerischer Auseinandersetzungen? Wut auf solche Ereignisse zu haben ist eine 
ganz natürliche und vollkommen gerechtfertigte Reaktion.  

 

Damit ist jedoch nicht gemeint, dass es in Ordnung ist, sich dabei brutal und 
hemmungslos auszuleben. Wie wir schon gelernt haben, führt dies nur zu Brutalität und 
Gewaltaktionen, wobei jeder Schaden erleidet. Obwohl es der menschlichen Natur 
entspricht Wut zu empfinden, so kann man sich doch gleichzeitig auch die Regeln 
aneignen, die zur Beherrschung der Wut notwendig sind. Vergleichen wir doch diese 
Situation einmal mit übermäßigem Essen. Jeder hat einmal Hunger; das ist Teil unseres 
menschlichen Wesens und in mancher Hinsicht sogar eine Schutzmaßnahme. Ohne 
Hungerattacken würde man vergessen, regelmäßig zu essen und dadurch seinem Körper 
schaden. Wir genießen Essen, das nicht nur zufriedenstellt und sättigt, wir nehmen auch 
Nahrung zu uns, die uns einfach gut schmeckt.  

 

Solange man Selbstkontrolle ausübt, ist daran auch nichts Schlechtes zu sehen. Ohne 
Selbstkontrolle wird man, obwohl man satt ist, immer weiter essen und bald 
Übergewicht haben oder sogar fettleibig sein, was eine große Gefährdung für die 
körperliche Gesundheit insgesamt darstellt. Hungrig zu sein, ist ein natürlicher Zustand 
und gut zu essen ist ein vollkommen akzeptabler Vorgang, wenn man dabei nicht damit 
übertreibt, wieviel und wie oft man ißt. Jeder, der Selbstkontrolle ablehnt oder diese 
während des Essens nicht hat, kann nicht mit dem Verständnis anderer rechnen, wenn 
er dann wirklich fett wird. 

 

Genauso verhält es sich mit der Wut. Wütend zu werden, ist an und für sich nichts Übles 
und lässt sich auch nicht vollständig vermeiden. In manchen Fällen ist Wut auch 
vollkommen gerechtfertigt. Es ist jedoch nicht zu entschuldigen, in wütendem Zustand 
komplett die Kontrolle über sich zu verlieren, denn manchmal zieht dies schwere oder 
auch tragische Konsequenzen für andere nach sich.  
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Sind Sie ein Rowdy? 

 

Wenn Wut an und für sich nichts Unrechtes ist, warum verursacht dann Zorn solche 
Probleme…? 

 

Beachten wir die folgende Definition von Rowdytum: "Unter Rowdytum versteht man 
das wiederholt aggressive Verhalten gegen eine Person mit der Absicht, diese durch 
körperliche oder mentale Angriff zu verletzen. Mit Rowdytum wird ein ganz bestimmtes 
Verhalten einer Person beschrieben, was damit einhergeht, Macht über jemand anderen 
zu erlangen. Derartige Verhaltensweisen schließen Schimpfworte, verbale oder 
schriftliche Beleidigungen, den Ausschluss von Aktivitäten, die soziale Ausgrenzung aus 
der Gemeinschaft, körperliche Gewalt oder Nötigung mit ein. Rowdys verhalten sich so, 
um Anerkennung zu erlangen,  als taff zu gelten oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Manchmal verhalten sie sich aggressiv, weil sie eifersüchtig sind , oder benützen dies als 
Entlastungsventil, da sie selbst Ziel von Aggressionen sind. "1 

 

Wenn wir an Rowdytum denken, vermuten wir, dass sich dies lediglich auf den Schulhof 
begrenzt. In Wirklichkeit findet Rowdytum überall dort statt, wo mehr als eine Person 
anwesend ist! Dies schließt die Familie, den Arbeitsplatz, den Militärdienst und sogar 
den Cyberspace und virtuellen Raum mit ein. Wie wirkt sich Rowdytum auf das Opfer 
aus? Beachten wir, was Wikipedia hierzu zu sagen hat: 

 

"Die Auswirkungen von Rowdytum können ernst und sogar verhängnisvoll sein. Mona 
O’Moore, Ph. D am Anti-Bullying Centre, Trinity College Dublin, sagt: „In 
Untersuchungen und Forschungen werden verstärkt Hinweise darauf gefunden, dass 
Personen, unabhängig davon ob Kinder oder Erwachsene, die ständig Beleidigungen und 
Missbrauch ausgesetzt sind, ein verstärktes Risiko haben, an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung zu erkranken, was manchmal bis zum Selbstmord führen kann.“  
Opfer von Rowdytum können auf lange Sicht an emotionalen Störungen und 
Verhaltensstörungen erkranken. Rowdytum kann Einsamkeit, Depression und Angst 
verursachen und zu schwachem Selbstwertgefühl und verstärkt zu Anfälligkeit für 
Krankheiten führen.  

 

Ein 2002 herausgegebener Bericht kommt zu dem Schluss, dass Rowdytum in vielen 
Schulschlägereien eine signifikante Rolle gespielt hat, und dass dringend Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um rowdyhaftes Verhalten zu unterbinden.'" 

 

Wenn man ein Rowdy ist, so ist man möglicherweise für seine Kollegen, untergebenen 
Mitarbeiter, Ehepartner, sein Kind oder eine andere Person, der Grund dafür, dass diese 
deprimiert, ängstlich oder sogar krank werden. Dies muss sehr ernst genommen werden, 
und die Person, die dieses Leid verursacht, muss unbedingt bereit sein, Verantwortung 
für die Folgen ihres Verhaltens zu übernehmen.  
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Wenn jemand auf Ihrem Fuß steht, dann würden Sie diese Person doch auch für Ihre 
Fußschmerzen verantwortlich machen, nicht wahr? Und sicher mehr als das, Sie würden 
es begrüßen, wenn diese Person ihren Fuß von Ihrem Fuß nehmen würde! Genauso 
verhält es sich mit Rowdys und Personen, die Wutanfälle haben; sie müssen für ihr 
Verhalten Verantwortung übernehmen und lernen dieses verantwortungslose Verhalten 
zu korrigieren. 

 

UMGANG MIT WUT 

 

Wenn Wut also etwas Natürliches ist und jeder sie auch empfinden kann, wie gehen wir 
mit ihr um? Wie halten wir sie unter Kontrolle? 

 

Wenn man schon seit längerer Zeit mit Wutanfällen zu tun hat, oder jemanden kennt, 
der damit zu tun hatte, sind wir dann etwa der Ansicht, dass es zu schwer ist, 
Wutausbrüche zu kontrollieren?  

 

Dem ist nicht so. Eine schlechte Laune kann man beherrschen und Wut kann bewältigt 
werden. Es gibt Methoden, die Probleme zu bremsen, die ein Aufflammen der Wut 
verursachen, und auch Methoden, um die in Ihnen aufsteigende Wut zu beherrschen. 

 

In diesem Buch zeigen wir: 

 

 Wie sich Wut tatsächlich auf Ihre körperliche Gesundheit auswirkt, und zwar 
auf eine Art und Weise, wie Sie sich dies noch nie vorgestellt haben.  

 Die typischen Ursachen von Wut und wie Sie die Ursachen Ihrer Wut 
identifizieren können, damit Sie diesen Probleme dann auch entgegnen 
können.  

 Wie fehlendes Verständnis für die Handlungen anderer Personen die Ursache 
Ihrer Wut sein kann, und wie Sie Ihre überkommene Ansicht überwinden, 
wenn Sie etwas verstehen müssen, um es auch auf eine ruhige Art akzeptieren 
zu können.  

 Methoden, wie Sie mit Ihrer Wut umgehen können - angefangen vom 
Ausgleichssport, über Meditation und Entspannung, bis hin zu den Methoden 
der Konfrontation und Akzeptanz.  

 Allgemeine Fehler, die im Umgang mit Wut und Zorn gemacht werden, 
warum sie Fehler sind, und wie Sie selbst diese Fehler vermeiden können.  

Wut mag zwar etwas Natürliches sein und von jedem auch empfunden werden, das 
bedeutet jedoch nicht, dass diese zügellos ausgelebt werden soll. Selbstbeherrschung zu 
haben, ist genauso natürlich. Sie muss jedoch gepflegt werden, während die Wut 
bezwungen werden muss. Das ist möglich, wenn Sie wissen wie. 
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Wenn Sie also bereit sind, an Ihrem Temperament zu arbeiten, fangen Sie doch gleich 
damit an,  indem Sie sich ansehen, in welchem Ausmaß Ihre Wutausbrüche Ihnen selbst 
körperlich schaden können. 
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WUT, STRESS UND IHRE KÖRPERLICHE GESUNDHEIT 

 

Haben auch Sie schon bemerkt, dass Ihre körperliche Gesundheit angeschlagen ist, wenn 
Sie ständig wütend sind oder unter Stress stehen? Haben Sie: 

 

 Schwierigkeiten, nachts zu schlafen? 

 Akne, Hautausschläge oder Nesselsucht?  

 Haarausfall und dünner werdendes Haar? 

 Ekelgefühl? 

 Schwindelanfälle oder fühlen Sie sich gar der Ohnmacht nahe? 

 Rückenschmerzen oder tun Ihnen andere Teile Ihres Körpers weh?  

 Haben Sie Magenkrämpfe und einen Reizdarm oder leiden Sie an anderen 
Verdauungs- und Ausscheidungsstörungen?  

 Bemerken Sie Gewichtsschwankungen durch schnelle und massive 
Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme?  

 Sind Sie erschöpft und haben einen allgemeinen Energiemangel?  

Wenn wir neben unserem Wutproblem noch eine dieser körperlichen Reaktionen 
bemerkt haben, dann leiden wir nicht an Einbildung. Unser Denken und unsere 
emotionalen Gefühle haben ganz sicher viel damit zu tun, wie wir uns körperlich 
fühlen, ob nun gut oder schlecht. An was denken wir, wenn wir uns auf ein schönes 
Ereignis oder auf die Gesellschaft von Freunden freuen, die wir lieben? Wir sind 
dann doch meist entspannt, gelassen, glücklich und haben ein positives Gefühl. Man 
hat beweisen können, dass der Blutdruck sinkt, wenn man die Gesellschaft anderer 
genießt, und auch wenn man Zeit mit einem Haustier verbringt. 

Weshalb hat Wut Einfluss auf Ihren Körper? Wir wollen erst einmal auf dieses 
Thema schauen, bevor wir über die eigentlichen Auswirkungen sprechen.
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REAKTIONEN IM KÖRPER 

 

Wie kommt es, dass es durch Wut und Zorn zu physischen Reaktionen in unserem 
Körper kommt? Dies läuft typischerweise auf eine „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ 
hinaus, wovon manche zwar schon gehört haben, die jedoch nur wenige wirklich 
verstehen. 

 

Wenn sich der Körper einer schwierigen Situation oder einer Konfrontation gegenüber 
sieht, bereitet er sich zu seinem Schutz für den Einsatz vor, entweder gegen einen Gegner 
zu kämpfen oder der Situation zu entfliehen. Er tut dies, indem er Blut und Sauerstoff in 
die großen Muskelgruppen der Beine, speziell der Oberschenkel, pumpt, um eine Flucht 
zu ermöglichen. Dieses Blut wird mit Hilfe der erhöhten Herzfrequenz zur Verfügung 
gestellt, woraufhin sich der Blutdruck erhöht.  

 

Das Blut wird auch von anderen Teilen des Körpers, wie dem Verdauungssystem und 
den Extremitäten abgezogen und umgeleitet. Deshalb klagen nervöse und aufgeregte 
Leute oft über ein Kribbeln in den Fingern und Taubheit in den Fußzehen, Übelkeit und 
Kopfschmerzen. Blut ist für die Gesundheit dringend erforderlich und wenn es in diesem 
Umfang abgezogen und umgeleitet wird, dann leiden die Organe. Es kann sein, daß wir 
Ekel verspüren weil das Verdauungssystem geschwächt ist und ohne dieses fehlende Blut 
nicht ordnungsgemäß arbeitet. Finger und Fußzehen werden ebenfalls kalt und taub. 

 

Der Körper bereitet sich auch auf einen Kampf oder eine Flucht vor, indem er verstärkt 
Adrenalin oder Epinephrin produziert. Dieses Hormon wird von den Nebennieren 
ausgeschüttet, wandert durch die Blutbahn und bereitet den Körper darauf vor, zu 
reagieren. Es erhöht die Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff und Glukose, damit sich 
diese für den Einsatz vorbereiten, egal ob auf eine Konfrontation oder eine Flucht. 
Adrenalin bewirkt auch eine Erhöhung der Herzfrequenz und Verengung der 
Hautarterien sowie der arteriellen Gefäße des Verdauungstraktes, was zu Taubheit und 
Übelkeit führt. In Vorbereitung auf einen Einsatz bewirkt es auch eine Erweiterung der 
Muskelarterien, damit diese vermehrt Blut und Sauerstoff aufnehmen können.  

 

Diese körperlichen Veränderungen, die von Stressoren oder Wut ausgelöst werden, 
haben langfristige Auswirkungen, wenn nichts dagegen unternommen wird. Der Körper 
kann sich jederzeit nach Normalisierung des arteriellen Drucks von einem  
Adrenalinanstieg erholen. Eine länger andauernde Episode mit erhöhter 
Adrenalinkonzentration im Blut ist jedoch sehr schädlich. Die Beinarterien und die 
arteriellen Gefäße des Verdauungssystems sind nicht dafür geschaffen, über einen 
längeren Zeitraum derart eingeschränkt und ohne genügend Blut- und 
Sauerstoffversorgung zu sein. 
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SCHLAFMANGEL 
 

Vielleicht haben wir alle schon einmal bemerkt, dass wir unter periodisch auftretenden 
Schlafstörungen und nächlichem Aufwachen leiden, wenn wir ein Problem mit unserer 
Wut haben. Probleme, die einen Wutanfall auslösen, gehen uns oft nicht aus dem Kopf 
und stören den Schlaf. 

 

Während des Tages ist man davon abgelenkt, ernsthaft über Probleme und Sorgen 
nachzudenken. Nachts jedoch, wenn es ruhig ist und man im Bett ist, driften die 
Gedanken wieder Richtung Kummer und Sorgen ab. Ohne Ablenkungen und 
Anforderungen des Tages wandert der Geist frei umher und findet sich dann bei diesen 
Problemen wieder.  

 

Deshalb ist es auch 

normal nachts aufzuwachen, 
wenn man unter Stress steht. 
Die Probleme zeigen sich oft 
in der Gestalt von 
Albträumen und 
Schlafunterbrechungen. 

 

Der Mangel an gesundem 
Schlaf wird oft lediglich als 
kleine Störung gelassen 
hingenommen. Um gesund 
und funktionstüchtig zu 
bleiben, benötigt der Körper 
jedoch regelmäßig Schlaf.  
Der Körper muss sich nicht 
nur ausruhen, er benötigt 
auch Schlaf, um zu heilen 
und zu regenerieren. 
Chronischer Schlafmangel 
kann zu einer Reihe von Verdauungsstörungen führen, zu Muskelschäden sowie zur 
Ansammlung von Giftstoffen im Blut.  Wenn der Körper nachts keinen Schlaf bekommt, 
wird er versuchen, diesen Schlaf am Tag nachzuholen. Dabei ist es durchaus möglich, 
dass man tagsüber zu unpassender Zeit einnickt, zum Beispiel beim Autofahren oder 
während der Arbeit.  

 

Wenn man seine Wut auch nicht mit der Schläfrigkeit oder dem allgemeinen Gefühl von 
Unwohlsein am Tag in Zusammenhang sieht, so können diese Symptome doch mit den 
Schlafunterbrechungen  in Verbindung stehen. Wenn man wegen Schlafmangel 
erschöpft ist, ist es zudem schwer, mit seiner Gereiztheit umzugehen und die Lage 
verschlimmert sich noch mehr. 

Wirken sich Ihre Wut und Stress störend 
auf Ihren Schlaf aus?  Das kann 
gefährlicher sein, als Sie denken!  
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HAUTPROBREME 

 

Warum bekommt man Akne wenn man unter Stress steht? Warum neigt man verstärkt 
zu Nesselsucht und Gürtelrose wenn man aufgeregt ist? 

 

Hierfür sind verschiedene Ursachen verantwortlich. Wenn man unter Stress diese 
"Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ verspürt, wird das Immunsystem durch das in den 
Körper ausgeschüttete Adrenalin geschwächt. Sowohl Nesselsucht als auch Gürtelrose 
werden durch Viren verursacht, gegen die sich der Körper bisher erfolglos gewehrt hat. 

 

Bei Akne reagiert der Körper auf Stress durch überhöhte Talgproduktion der Haut, um 
sich zu schützen. Die Haut produziert laufend Fett und Schweiß, um sich zu reinigen, 
glatt und weich zu bleiben und sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Staub, Schmutz 
und andere Schadstoffe können die Hautoberfläche auf Grund des feinen 
Säureschutzmantels nicht durchdringen. Durch die verstärkte Fettproduktion schützt 
sich der Körper vor schädlichen Einflüssen.  

 

Diese Talgansammlung kann zur Entstehung von Akne beitragen. Jeder hat Fett, 
Schmutz und Bakterien auf seiner Gesichtshaut, wobei das meiste sich leicht abwaschen 
und entfernen lässt. Wenn sich jedoch zu viel davon ansammelt, kann es zu verstopften 
Poren kommen und dies wiederum verursacht Akne. 

 

Wenn man unter Stress steht oder Wutprobleme hat, kann dies Einfluss auf die Haut 
haben. Das Blut und der Sauerstoff werden von der Haut abgezogen und in die 
Oberschenkel weitergeleitet - zur Vorbereitung auf den Einsatz einer möglichen 
Konfrontation oder Flucht. Dies hat zur Folge, dass die Haut mit weniger Blut und 
Sauerstoff versorgt und geschwächt wird. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, kann 
auch die Haut in vielerlei Hinsicht darunter leiden; sogar das Erscheinungsbild der Haut 
kann sich negativ verändern. 

 

Wenn man unter Druck oder Stress steht oder sich nicht gut fühlt neigt man auch dazu, 
sich selbst zu vernachlässigen. Man ist leicht zu erschöpft auf die abendliche Routine zu 
verzichten, das Gesicht zu reinigen und Pflegeprodukte aufzutragen, um die 
Gesichtshaut feucht und gesund zu halten. Auch die Diät wird vernachlässigt; Futter für 
die Seele besteht gewöhnlich aus reichlich Fett, Zucker und anderen schlechten 
Bestandteilen, die der Haut und dem Erscheinungsbild schaden. All dies trägt zu 
schlechtem Hautbild und anderen Hautproblemen bei. 
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MUSKELKATER UND MUSKELSCHMERZEN 
 

Leiden wir immer dann verstärkt unter Muskelkater und Muskelschmerzen,  wenn wir 
angespannt sind und unter Stress stehen? 

 

Um auf die „Kampf-oder-Flucht“ Reaktion zurückzukommen, so können 
Muskelschmerzen dadurch verursacht werden, dass das Blut von anderen Organen 
abgezogen und umgeleitet wird. Blut und Sauerstoff halten die Muskeln geschmeidig 
und elastisch. Wenn man die Muskeln ohne ausreichende Blut- und 
Sauerstoffversorgung bewegt, so führt dies zu kleinen Rissen in den Muskeln, was sich in 
Form von Krämpfen und Muskelschmerzen bemerkbar macht. 

 

Anspannung führt dazu, dass man auch seine Muskeln anspannt, was zu einer 
unzureichenden Blutversorgung führt. Dies geschieht oft, ohne dass man es merkt. Man 
kann sich vorstellen, wie das bei einem angespannten Kiefer oder einer geballten Faust 
ist; dabei werden auch die Rückenmuskeln, die Schultern, der Nacken und die Beine 
angespannt. Diese Muskelgruppen spannen sich immer dann an, wenn der Körper sich 
auf eine Konfrontation vorbereitet. Noch einmal: Dies wird einem erst dann bewusst, 
wenn man seinen Körper zur Entspannung zwingt und die Anspannung und Schmerzen 
in den Regionen fühlt, wo das Blut frei fließen kann. 

 

Wenn jemand unter Stress steht oder wütend ist, wird er normalerweise auch eine 
angespannte Haltung einnehmen. Dies bedeutet, dass die Muskeln durch die 
Anspannung Mehrarbeit leisten müssen, anstatt sich im Schlaf zu entspannen!  Wenn 
man seine Muskeln acht Stunden lang oder in der Zeit, die man im Bett verbringt, unter 
Anspannung hält, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn diese am nächsten Tag weh 
tun und schmerzen. 

 

Wenn man mental und emotional angespannt ist, dann ist man häufig auch körperlich 
verkrampft und angespannt. Muskelkater und Muskelschmerzen beeinträchtigen den 
Körper genauso wie wenn das Herz oder der Geist unter Druck stehen. 

 

GEBEN SIE ACHT AUF IHREN KÖRPER  

 

Während wir lernen, mit unserer Wut umzugehen, ist es eine gute Idee, besonders auf 
die körperlichen Probleme zu achten. Genauso wie Anspannung uns ein körperlich 
schlechtes Gefühl vermitteln kann, so kann uns auch der gute Umgang mit unserem 
Körper in mentaler und emotionaler Hinsicht eine gute Perspektive bieten. So schwierig 
wie der Umgang mit der eigenen Wut auch sein mag, ein körperlich schlechtes Gefühl 
wird uns dabei sicher nicht helfen!  
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Hier sind einige Anregungen zur Hilfestellung:  

 

 Gehen wir doch zur Massage. Wenn wir uns keine vom Fachmann leisten 
können, suchen wir uns doch eine Massageschule in Wohnnähe. Studenten 
der älteren Semester führen dort ausgezeichnete Entspannungsmassagen 
durch, die zudem viel weniger kosten als die, die im Heilbad angeboten 
werden.  

 Entspannen wir uns mit einem heißen Bad oder einer heißen Dusche bevor 
wir ins Bett gehen. Das warme Wasser erhöht die Durchblutung, was die 
verkrampften Muskeln entspannt. Wir müssen dabei nicht gleich übertreiben, 
nur ein paar Minuten, das Gefühl des warmen Wassers zu spüren, das über 
unseren Körper strömt.  

 Geben wir auch auf unsere Diät acht. Wenn wir Nahrungsmittel zu uns 
nehmen, die uns nicht gut tun, werden wir uns auch nicht gut fühlen! Das 
heißt minderwertige Nahrung und ungesunde Fertigkost (Chips, 
Knabberbrezen, usw.), zuckerhaltige Speisen, frittierte Speisen, Pasta, usw. 
Essen wir uns satt an frischem Obst, Salat und Gemüse, achten wir dabei 
auch auf die Portionsgrößen, damit wir uns nicht aufgebläht und übersättigt 
fühlen, was dann die Verdauung stört und behindert.  

 Achten wir auf eine regelmäßige Pflege und Körperroutine.  Reinigen wir 
unser Gesicht und verwenden danach eine Feuchtigkeitscreme sowie eine 
Lotion für Hände und Gelenke – ach ja, dies schließt auch die Herren mit ein! 
Lassen wir uns doch nicht gehen und duschen und pflegen uns; wenn wir gut 
aussehen und gut riechen, werden wir uns auch viel besser fühlen.  

 Versuchen wir es mit Yoga oder Tai Chi oder einfach einer sanften Stretching-
Übung. Dies trägt dazu bei, dass sich die Muskeln entspannen und die 
Durchblutung verbessert wird. Wir werden uns auch viel energiegeladener 
fühlen, sobald die Anspannung zurückgeht und die Kraft zunimmt. Wenn uns 
die geistigen Aspekte von Yoga nicht zusagen, brauchen wir Yoga auch nicht 
auszuprobieren; starten wir doch einfach eine Suche im Internet nach 
leichten Stretching-Übungen und reservieren dann täglich zehn Minuten für 
unsere Stretching-Routine.  
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Ja, Wut und Zorn werden sich körperlich auf uns auswirken, nicht nur wie oben 
beschrieben, sondern auch in anderer Hinsicht. Unser allgemeines Gefühl von 
Erschöpfung und anderen Befindlichkeitsstörungen können ein direktes Ergebnis 
unserer Zornausbrüche sein. Wenn wir auch sonst nicht davon überzeugt sind, die 
Methoden zur Bewältigung unserer Wut ernst zu nehmen, sollte uns unsere körperliche 
Gesundheit davon jedoch überzeugen! 

 

 

Wissen Sie, wie Ihre eigenen 
Erwartungen und Ihr Egoismus 

mit Ihren Wutausbrüchen 
verknüpft sind? 
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Die Ursachen von Wut 
 

 

Ein sehr wichtiger Teil, bei der Bewältigung von Aggressionen, ist es, die Ursachen dieser 
Wutgefühle zu verstehen. Manche werden anderer Meinung sein und die Ansicht 
vertreten, dass sie es nicht so gerne haben, wenn ihnen jemand sagt, wie sie ihre Wut 
bewältigen sollen und wie sie zu stoppen ist - was sehr kurzsichtig ist. Es ist wichtig, die 
Ursache der Probleme zu kennen, um sie auch lösen zu können. Ohne Untersuchungen, 
wo die Schmerzen lokalisiert sind und warum man Schmerzen hat, kann der Arzt uns 
nicht einfach Tabletten verschreiben, damit wir uns besser fühlen. Genauso verhält es 
sich, wenn wir die Wut bekämpfen wollen. Die Grundursache zu verstehen, ist absolut 
notwendig, um die Wut zu eliminieren und sie vollständig und endgültig aus unserem 
Leben zu vertreiben.  

 

WUT ALS REAKTION 

 

Kennen Sie jemanden, der ein perfektes Leben führt? Das nehmen wir oft an; ein 
Freund, ein Familienmitglied oder Kollege scheint all das zu haben, was man sich nur 
wünschen kann - wenn wir jedoch genau hinsehen, erkennen wir, dass auch deren Leben 
nicht so perfekt ist, wie wir glauben. Auch sie werden von Familienproblemen, 
Geldproblemen, gesundheitlichen Sorgen und Angst vor der Zukunft geplagt. 

 

Die meisten Leute haben genau die gleichen Probleme und Sorgen wie wir, ob 
Gesundheitsprobleme, Uneinigkeit in der Familie, Unzufriedenheit im Beruf, finanzielle 
Sorgen, usw. Und doch gerät nicht jeder Tag für Tag in Wut! 

 

Wut ist eine typische Reaktion auf Umstände, die aufgrund folgender Ursachen 
hervorgerufen wird:  

 

 Gefühle der Verbitterung wegen der oben genannten Probleme; die 
allgemeine "Das-Leben-ist-nicht-fair"-Einstellung. 

 Erschöpfungszustand, da man immer wieder die gleichen Fragen und 
Probleme behandeln muss.  

 Eine Anhäufung zahlreicher Ereignisse und Umstände, die ungelöst sind oder 
gegen die es schwierig anzugehen ist.  
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Wir stellen dabei fest, dass nicht unbedingt das Ereignis oder die Umstände selbst dafür 
verantwortlich sind, dass wir in Wut geraten, sondern dass die Wut selbst vielmehr eine 
Reaktion auf diese Ereignisse ist. Der Grund für die Wut ist darin zu sehen, wie man die 
äußeren Umstände wahrnimmt und empfindet.    

 

Lassen Sie uns einmal an einem Beispiel zeigen, wie unsere Gefühle uns dazu 
veranlassen, auf eine emotionale Weise zu reagieren. Nehmen wir einmal an, ein Freund 
erzählt von seinem Urlaub in Las Vegas. Er hört nicht auf, all die Shows zu beschreiben, 
von den Glücksspielen zu erzählen und wie die ganze Stadt nur so vor überschäumender 
Energie und Lebhaftigkeit brummt. Sind wir eifersüchtig…? 

 

Unsere Eifersucht hängt davon ab, was wir von 
Las Vegas oder überhaupt von einem Urlaub in 
der Großstadt halten. Nehmen wir einmal an 
wir hassen die Stadt, haben kein Interesse an 
Glücksspielen und sind der Ansicht, dass Shows 
und Konzerte laut und lästig sind. In diesem 
Fall würden wir sicherlich wenig Neid 
verspüren; vielmehr würden wir in diesem Fall 
mit der Person Mitleid haben, die sich eine 
ganze Woche lang, wie wir es sicherlich 
betrachten würden, dieser Tortur ausgesetzt 
hat! 

 

Nehmen wir einmal an, unser Freund erzählt 
uns von seinem Urlaub am Grand Canyon. Er 
hat dort gecampt, hat Wanderungen gemacht, 
ist geritten und hat zudem noch den Canyon 
und den Colorado River erforscht. Er erzählt 
von Lagerfeuern bei Sonnenuntergang und 
schönen Sonnenaufgängen. Sind wir jetzt 
neidisch? 

Wenn wir die Natur lieben und schon immer 
davon geträumt haben, den Canyon einmal zu 
besuchen, dann sind wir selbstverständlich 
neidisch! Das ist unser Traumurlaub und wir 
wünschten, dabei gewesen zu sein. Jeder 
Naturliebhaber würde dabei Neid empfinden, 
doch jemand, der die Stadt liebt, würde 
daraufhin eher mit einem Ausdruck von "Was 
soll daran schon so toll sein?" seine Augen 
verdrehen. 

 

 

 

Ist Ihnen bewusst, warum es 
so wichtig ist, dass Sie 

ernsthaft über die Ursachen 
Ihrer Wut nachdenken?  
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Damit können wir sehen, wie die eigenen Gefühle über Ereignisse Emotionen in uns 
erzeugen, denn das Denken kommt aus dem Inneren; nicht immer wird es von 
Außenkräften und den äußeren Ereignissen gelenkt. 

Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, inwieweit unsere Meinungen und Ansichten 
in so vielen Fällen die Ursache für unsere Wut sind. Es sind weniger diese Umstände 
oder Leute, die uns wütend machen, es ist vielmehr die eigene Reaktion auf diese, und 
wie wir über Dinge denken und wie wir sie wahrnehmen. Wir sollten uns einmal 
überlegen, wie andere Personen in der identischen Situation und bei der Begegnung mit 
denselben Personen anders und möglicherweise auch ruhiger reagieren. 

 

Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen, da Wut in vielen Fällen ungerechtfertigt ist. Die 
äußeren Umstände, die uns so wütend machen, rechtfertigen meist eine derartige 
Reaktion nicht. Damit wir damit anfangen können, unsere eigene Wut unter Kontrolle zu 
bringen, ist es dringend notwendig zu verstehen, ob es unsere Gefühle und die 
Zukunftsperspektive sind, die uns veranlassen auf die Umstände mit Wut zu reagieren, 
und nicht etwas, was nicht zu ändern ist, wie etwa die Körpergröße oder die Augenfarbe.  

 

WENN DIE WUT GERECHTFERTIGT IST 

 

Eventuell werden wir uns wundern, wie es sein kann, dass Wut gerechtfertigt sein soll. 
Wir arbeiten hart und sind wütend auf die Leute, die das Sozialsystem ausnutzen, oder 
wir sind wütend darüber, dass wir nach jahrelanger aufopfernder Arbeit für ein 
Unternehmen in dem Augenblick entlassen werden, wo die Firma mit Problemen zu 
kämpfen hat. Vielleicht sind wir auch wegen eines in der Vergangenheit stattgefundenen 
Missbrauchs wütend, wegen  Gesundheitskrisen, einem Todesfall in der Familie oder 
einfach insgesamt wegen unfairer und ungerechter Umstände. 

 

Wegen solcher Dinge wütend zu sein, ist vollkommen gerechtfertigt. Wie bereits 
erwähnt, Wut kann, wenn Ort und Zeit stimmen, uns dazu veranlassen in positivem 
Sinne gegen eine Ungerechtigkeit vorzugehen und diese zu beheben. 

 

Dabei sollten wir jedoch ein paar Dinge berücksichtigen, was als gerechtfertigte Wut 
angesehen werden darf: 

 

 Unsere Wut mag gerechtfertigt sein… sind dies aber auch unsere Aktionen? 
Ist es gerechtfertigt, dass wir unser Kind anschreien, weil andere Leute von 
der Sozialhilfe leben? Ist es gerechtfertigt, uns zu betrinken und unsere Frau 
zu schlagen, weil wir den Job verloren haben? 

Was wird sich durch den Zorn verändern? Aus irgendwelchen Gründen haben 
wir unseren Arbeitsplatz verloren; deswegen wütend zu sein, wird uns die Arbeit 
nicht mehr zurückbringen, es wird vielmehr zu den verschiedensten 
Schwierigkeiten und Aktionen führen, die wir nachträglich wohl noch bereuen 
werden.  
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 Auch andere Personen müssen mit den gleichen Ungerechtigkeiten umgehen, 
und haben deswegen doch keine Wutausbrüche. Wir sind nicht die Einzigen, 
die unter unfairen Umständen leiden, und die Chancen stehen nicht schlecht, 
dass es vielen noch sehr viel schlechter geht – und dabei gehen sie mit ihren 
Problemen besser um als wir!  

 

Wir sollten auch daran denken, wenn uns etwas Schlimmes zustößt oder angetan wird, 
oder wenn Leute verbotene Dinge tun (wie Betrug am Sozialsystem begehen, Diebstahl, 
usw.),  dass dies dann etwas über diese Leute aussagt und über die Welt in der wir leben, 
wie wir darauf reagieren, sagt dagegen eine ganze Menge über uns selbst aus. Leute die 
betrügen, lügen und stehlen und Arbeiter ohne reifliche Überlegung leichtfertig feuern, 
sollten sich tatsächlich schämen, wenn wir jedoch mit unbeherrschter Wut reagieren und 
es zulassen, dass unsere Emotionen unseren Verstand vollständig ausschalten, dann 
sollten wir uns schämen! 

 

Wenn unsere Wut auch berechtigt sein mag, so bedeutet dies nicht, dass es das Ausmaß 
an Wut und unsere Aktionen auch sind. 

 

URSACHEN FÜR STRESS  

 

Stress ist eine häufige Ursache für Wut. Menschen können mit bestimmten Formen und 
einem gewissen Grad an Stress umgehen. Wir sind mit Bewältigungskompetenzen 
ausgestattet, die die stressigsten Ereignisse und geringsten Irritationen und Ärgernisse 
von uns abfließen lassen, als ob wir aus Teflon gemacht wären. Normalerweise verfügen 
wir jedoch auch über Kompetenzen der Problemlösung, die uns bei der Bewältigung 
dieser Stressoren unterstützen und uns Lösungswege aufzeigen, diese Stressoren 
vollständig zu überwinden. 

 

Zuviel Stress jedoch kann negative Reaktionen auslösen, sowohl geistig als auch 
körperlich. Wenn wir gestresst sind, sind wir auch viel wachsamer, da der Körper sich 
darauf vorbereitet, den Stressor anzugehen und dabei versucht, einen Ausweg zu finden 
oder ihn zu adressieren. Die Pupillen werden weit, das Herz schlägt schneller, die 
Muskeln spannen sich an und das Hirn arbeitet auf Hochtouren, um jede 
Sinneswahrnehmung, die bei ihr ankommt, herauszufiltern und wahrzunehmen. 
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Der Körper ist jedoch nicht dafür geschaffen, über einen längeren Zeitraum bis an seine 
Grenzen angespannt in dieser Hyper-Alarmbereitschaft zu verharren. Der Körper kann 
für eine kurze Zeitspanne hohen Stress verarbeiten, dies jedoch nicht tage- oder 
wochenlang und ganz bestimmt nicht Monate- und jahrelang! Deshalb kann Wut ein 
Weg sein, dieser "Hochalarm-" Empfindung zu entkommen, indem der Körper den 
Stress über einen Wutausbruch abbaut. 

 

Es ist wichtig, die Grundursachen für unseren Stress zu verstehen, damit wir diese 
Stressoren adressieren und uns um sie kümmern können. Um dies tun zu können, 
müssen wir diese überhaupt erst einmal kennen! Häufige Ursachen für extremen Stress 
sind: 

 

 Suche nach einem neuen Arbeitsplatz 

 Ehe 

 Scheidung 

 Tod des Ehepartners 

 Tod eines Familienmitglieds oder eines Freundes 

 Schwangerschaft und Geburt 

 Körperliche Verletzung oder Krankheit 

 Umzug und Standortveränderung 

 

Um Stress zu verspüren, müssen wir uns nicht zwangsläufig in einer der genannten 
Lebenssituationen befinden. Heute werden große Anforderungen an die Zeit und 
Aufmerksamkeit von Menschen gestellt, was zu übermäßigem Stress führen kann. Der 
Versuch, auf die eigenen Kinder einzugehen, der Chef, der Ehepartner, die Eltern, die 
Freunde und vieles mehr kann dazu führen, dass man den Eindruck hat, in alle 
möglichen Richtungen gezogen zu werden – natürlich hat dies zur Folge, dass man sich 
unter Druck fühlt, zu reagieren und agieren. 

 

Stress und Druck ist für jeden auch etwas ganz Persönliches. Manche zum Beispiel 
genießen es wirklich die Feiertage zusammen mit ihrer Familie zu verbringen, für andere 
jedoch sind die möglichen Spannungen in der Verwandtschaft zuviel, dass sie bereits 
dann Stress verspüren, wenn in den Geschäften die Weihnachtsmusik erklingt! Deshalb 
hat im Großen und Ganzen die persönliche Situation eine Menge damit zu tun, ob wir 
Stress verspüren oder nicht.   
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Es ist wichtig, dass wir die Ursachen für den eigenen Stress kennen, da Menschen 
unterschiedlich auf Stress reagieren. Manche greifen zu Futter für die Seele oder zu 
alkoholischen Getränken, manche rauchen, manche joggen oder machen 
Ausgleichssport, manche machen zu und machen dicht, und manche geben ihren 
Wutproblemen nach. Stress und Wut sind somit sehr eng verbunden. 

 

Wenn wir das Gefühl haben, dass wir unter ungewöhnlich hoher Spannung stehen, ist es 
ratsam, über die Ursachen für unseren Stress nachdenken. Wenn wir über unsere 
Stressoren nachdenken, sollten wir uns doch einmal fragen, warum uns diese so große 
Spannung verursachen. Unser Job, zum Beispiel, ärgert uns, doch warum irritiert er 
uns? Ist unser Chef unhöflich zu uns, enttäuschen unsere Kollegen uns jedes Mal, wenn 
es um ihren Arbeitsbereich geht, langweilen wir uns oder sind wir arbeitsmäßig 
unterfordert, oder leben wir etwa ständig in Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren? 
Man sollte gut und ernsthaft über diese Dinge nachdenken, denn wenn man an seinem 
Arbeitsplatz angespannt ist, weil man sich langweilt oder arbeitsmäßig unterfordert ist, 
dann wird die Suche nach einem anderen Job, der dem jetzigen ähnlich ist, das Problem 
nicht lösen. Wenn Kollegen jedoch ihren Teil der Arbeit nicht erledigen und der Chef 
einen sehr unhöflich behandelt, dann wird der Wechsel in eine andere Abteilung viel von 
dieser Spannung nehmen. 

 

Welch ungewöhnliche Situationen oder Stressoren auch vorliegen mögen, verfolgen wir 
doch einmal genau, warum wir durch sie beunruhigt und verärgert sind. Wir können ein 
Problem nur lösen, wenn wir die Ursache kennen. 

 

ERWARTUNGEN 

 

Wut ist oft mit den eigenen Erwartungen verknüpft; man reagiert unterschiedlich 
darauf, wenn man nicht das bekommt, was man erwartet oder glaubt es zu verdienen. 
Manche reagieren mit Wut, besonders wenn sie das Gefühl haben, dass viele 
Erwartungen nicht erfüllt wurden. 

 

Glauben Sie denn, dass Ihre Wut das Ergebnis von nicht erfüllten Erwartungen ist? 

 

Wir sollten einmal überlegen, ob dies vielleicht auf unsere Karriere zutrifft, unser 
Familienleben, unseren Lebensstandard, usw. Wir sind oft nicht bereit, über diese Dinge 
nachzudenken, denn wer will schon über Enttäuschungen nachdenken? Es ist jedoch 
wichtig, dies in Betracht zu ziehen, da Erwartungen und Wut oft miteinander verbunden 
sind. 
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Wenn wir annehmen, dass unsere Erwartungen mit unserer Wut in Verbindung stehen, 
sollten wir die folgenden Tipps beachten. 

 

 Wir sollten uns überlegen, ob unsere Erwartungen mit der Grund dafür sind, 
wenn wir wegen unserer Arbeit wütend sind. Als wir heranwuchsen, haben 
wir da von einer großen Karriere geträumt? Haben wir eine leitende Stellung, 
ein Eckbüro, mehr Glanz und Reiz an unserem Arbeitsplatz erwartet, was 
mehr ist, als wir jetzt wirklich haben?  

 Was ist mit unserem Lebensstandard? Sehen wir andere Personen Dinge 
kaufen und sich anschaffen, die wir nicht haben und uns auch nicht leisten 
können? Sind wir wütend darüber, dass den Anderen dies zufällt, wir aber 
Jahr für Jahr erkennen müssen, dass wir uns das neue Auto, das große Haus, 
den schönen Urlaub, usw., nicht leisten können?  

 Sind wir wegen unserer Kinder wütend, die unsere Erwartungen nicht 
erfüllen? Erwarten wir von ihnen bessere Noten, bessere Sportler zu sein oder 
auch nur ein besseres Benehmen? Interessieren sich unsere Kinder dafür, was 
wir nicht mögen oder was uns irritiert? Ein sehr sportlicher Vater ist 
möglicherwiese auf sein Kind wütend, das sich für Kunst interessiert und kein 
Interesse für Sport zeigt. Denken wir einmal darüber nach, ob die in unsere 
Kinder gesetzten Erwartungen unsere Wut verursachen.  

 Wenn unser Ehepartner unseren Erwartungen nicht entspricht, sind wir dann 
wütend? Männer erwarten von ihren Frauen oft diese "Super-Frau" zu sein, 
was heißen soll, sie erwarten von ihr eine gute Mutter zu sein, eine großartige 
Köchin und gute Hausfrau, ein Berufstätige mit ordentlichem Einkommen zu 
sein, und dazu noch die sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Frauen erwarten 
von Männern oft, dass diese all ihre emotionalen Bedürfnisse verstehen und 
erfüllen, dass sie stark und doch sensibel sind, männlich und auch charmant, 
usw. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, reagieren manche mit 
Wut.  

 

Denken Sie doch einmal ernsthaft darüber nach, ob Ihre Wutreaktion mit Ihren 
persönlichen Erwartungen zu tun hat. Sowohl am Arbeitsplatz als auch zuhause muss 
jeder mit Frustration und Irritation umgehen können. Wegen des unerreichbaren, an 
sich selbst gestellten Anspruches, haben diese kleinen Irritationen und Frustrationen 
jedoch eine verstärkende Wirkung.  
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EGOISMUS 

 

Wut und Egoismus sind eng miteinander verbunden. Da wir gerne dazu neigen, andere 
für unsere Wut verantwortlich zu machen, nehmen wir das nicht gerne zur Kenntnis. 
Wenn der Chef nur nicht solch ein Trottel wäre und die Kinder nicht so frech wären, 
dann wären wir schließlich auch nicht wütend, nicht wahr? Wir geraten wegen anderer 
Personen in Wut, oder wegen Umstände, die von anderen Personen verursacht wurden. 
Deshalb ist der Grund für unsere Wut auch dort zu suchen, jedoch nicht bei uns selbst ... 
richtig?  

 

Egoismus ist eng mit diesen Wutausbrüchen verknüpft, da Personen mit Wutproblemen 
oftmals voraussetzen, dass Dinge sich ihren Erwartungen und Wünschen entsprechend 
entwickeln. Wenn sich etwas nicht so entwickelt, wie sie es gerne haben, geraten sie in 
Wut. Wenn eine Situation von einer Person verursacht wurde und wir darüber wütend 
sind, liegt dann der Grund für unsere Wut nicht darin, wie wir diese Situation 
betrachten? Wenn wir nichts anderes von anderen Personen erwarten würden, als dass 
diese sich anders verhalten, dann gäbe es vom eigenen Standpunkt aus betrachtet weder 
Enttäuschung, noch Frustration, Irritation oder unverhohlene Wut.  

 

Wir sollten uns überlegen, inwieweit unser Egoismus als Grundursache für unsere eigene 
Wut in Frage kommt. Wie oft erwarten wir von Leuten und Umständen genau unseren 
eigenen Vorstellungen zu entsprechen, und wenn das nicht der Fall ist, entzündet sich 
dann unsere Wut? Hier sind einige Beispiele: 

 

 Nach einem arbeitsreichen Tag kommen wir nach Hause und das Abendessen 
ist noch nicht fertig, das Haus ist nicht ganz sauber, und die Kinder laufen 
wild im Hof herum, schmutzig und ungepflegt. Wir sind sofort wütend auf 
unsere Frau, denn wir vermuten, dass sie den ganzen Tag nichts gemacht hat. 
Wir jedoch sind müde, hungrig und möchten einfach etwas Ruhe – und etwas 
zu essen!  

 Wir sind mit Freunden oder der Familie zusammen und versuchen uns 
darüber klar zu werden, wohin wir zum Essen ausgehen werden. Wir 
möchten unbedingt zum Italiener, einer in der Gruppe hat jedoch zum 
Mittagessen bereits italienisch gegessen. Ohne noch weiter zu diskutieren, 
fasst die Gruppe den Entschluss zum Chinesen zu gehen, obwohl wir 
chinesisches Essen überhaupt nicht mögen. Natürlich kümmern sie sich nicht 
um unsere Meinung und sind auf unseren Einwand kaum mehr eingegangen; 
bevor wir uns umsehen können, würgen wir chinesisches Essen herunter.  

 Wir haben eine Party oder ein Treffen mit Freunden geplant; vielleicht eine 
Geschenkparty für eine Arbeitskollegin, die ein Baby erwartet, oder es findet 
ein wichtiges Fußballspiel statt. Unser Ehepartner erkrankt ganz plötzlich an 
diesem Tag und bittet uns, unsere Pläne zu ändern, da ihm oder ihr nicht 
nach Besuchern zumute ist. Dann bittet  er/sie auch noch darum, dass Sie 
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etwas Suppe kochen und anschließend noch Papiertaschentücher kaufen 
gehen.   

 

Wir sollten einmal überlegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir angesichts 
dieser oder ähnlicher Szenarien in Wut geraten, und wir sollten dabei versuchen zu 
ergründen, inwieweit die Ursache dieser Wut in Egoismus zu suchen ist. Wir erwarten, 
dass das Abendessen serviert wird, sobald wir durch die Eingangstür das Haus betreten, 
wir möchten bei der Wahl unseres Abendessens keine Zugeständnisse machen, und wir 
glauben, dass eine Party wichtiger ist, als unser kranker Ehepartner. Es ist unser 
Egoismus in diesen Situationen, der unsere Wut verursacht, und nicht die Situationen 
selbst. Jemand, der bereit ist, seine eigenen Interessen zurückzustellen, würde nicht 
wütend werden und würde seine eigenen Interessen gerne für einen anderen aufgeben. 

 

Nachdem wir nun einige Ursachen für Wut näher betrachtet haben, wollen wir uns 
Methoden anschauen, die davon handeln, wie wir mit unserer Wut umgehen können, 
damit sie abklingt und beherrscht werden kann. 
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Ansprechen der Wut durch Ausgleichsport 

 

 

Wenn Sie wütend sind, haben Sie dann Lust, auf dem Laufband zu trainieren oder etwa 
mit Freunden Basketball zu spielen? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir wütend sind, 
spüren wir eine Woge von Energie und Adrenalin in uns hochsteigen, körperliche 
Betätigung wird dabei das Letzte sein, an das wir denken. Trotz des Adrenalinstoßes 
werden wir uns eventuell zurückziehen und wieder ins Bett gehen. 

 

Doch ganz gleich, wie unangenehm es auch sein mag, sich regelmäßige körperliche zu 
bewegen, besonders dann, wenn Sie auf einen Wutausbruch zusteuern - es kann das 
Mittel der Wahl sein, damit Sie gelassen und beherrscht bleiben. 

 

Lassen wir uns doch einmal einen näheren Blick darauf werfen, wie Sport und 
körperliche Bewegung bei Wutproblemen helfen können, und wie wir davon insgesamt 
zusätzlich profitieren können.  

 

BLUTZIRKULATION 

 

Alles, was die Körperzellen für ihre Funktionsfähigkeit und um gesund zu bleiben 
benötigen, wird vom Blut bereitgestellt. Während das Blut durch den Körper fließt, 
bringen die Blutkörperchen den Sauerstoff im "Huckepack-Verfahren" zu den Organen 
und Muskeln. Zusätzlich nimmt es Nährstoffe, Vitamine und Aminosäuren und weitere 
notwendige Bestandteile aus dem Verdauungssystem auf.  

 

Es transportiert dann diese Nährstoffe und anderen Elemente zu den Körperzellen. Auf 
diese Weise ernährt sich der Körper nach dem Essen; der Magen und das 
Verdauungssystem spalten die Nahrung auf und entziehen der Nahrung diese 
Nährstoffe, das Blut ist das "Transport- und Liefersystem" für diese Elemente. Das 
Gleiche gilt für die Lungen – sie nehmen Sauerstoff aus der Luft auf und filtern es, die 
Sauerstoffmoleküle werden dann zusammen mit den Blutkörperchen über den 
Blutkreislauf transportiert. 

 

Die Versorgung mit Sauerstoff ist deshalb so wichtig, weil der Körper Sauerstoff nicht 
nur zum Überleben sondern auch zur Heilung braucht. Vielen Ärzten sind die heilenden 
Eigenschaften von Sauerstoff bekannt. Sie wissen, dass er eine wichtige Rolle für die 
Gesundheit insgesamt spielt. Menschen mit chronischen Atemproblemen berichten 
deswegen oft auch über andere gesundheitliche Probleme einschließlich Kopfschmerzen, 
Übelkeit und Schmerzen in den Extremitäten und Fingern.  
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Blut dient auch als „Müllabfuhr“, die auf ihrem Weg durch den Körper die toten Zellen 
und anderen Fremdstoffe aus den verschiedenen Organen abtransportiert. Es leitet dann 
diese Fremdstoffe zur Lunge oder Leber oder zu den anderen Filterorganen weiter, wo 
diese dann entweder gereinigt oder ausgeschieden werden. 

 

Wir sollten deshalb an die 
Vorteile denken, die uns eine 
verbesserte Durchblutung 
bringt. Sie bringt heilenden 
Sauerstoff und Vitalkost in 
jeden Teil des Körpers. Sie 
nimmt auch vermehrt 
Fremdstoffe auf und sorgt für 
ihren Abtransport. Dies hat 
zur Folge, dass sie zur 
Stärkung Ihres Herzens, der 
Lungen, des 
Verdauungssystems, der 
Muskeln und der Zellen in 
allen Organen beiträgt. 

 

 

ERHÖHTE HERZFREQUENZ 

 

Man ist allgemein der Ansicht, dass eine erhöhte Herzfrequenz ungesund ist. Dies trifft 
auch unbedingt auf Panikattacken, Wut oder andere unnatürliche Mittel, die zu einer 
Erhöhung der Herzfrequenz führen, zu. Bewegung jedoch ist eine gesunde und positive 
Methode, die Herzfrequenz zu erhöhen. Wieso ist das so, und warum soll das gesund 
sein? 

 

Wenn wir wütend sind oder Angst haben, erhöht sich die Herzfrequenz. Dies wird durch 
das Adrenalin verursacht, das die Herzfrequenz auf unnatürliche Weise erhöht, was auf 
Dauer gesehen schädlich sein kann. Wenn wir uns jedoch bewegen und dabei die 
Herzfrequenz erhöhen, dann stärken wir die Herzmuskeln. Die Herzmuskeln arbeiten 
auf die gleiche Art wie andere Muskeln auch, wenn wir Gewicht heben oder uns 
bewegen. Das Strecken und Zusammenziehen der Muskeln, das wir während des Sports 
und der körperlichen Bewegung spüren, erhöhen den Blutfluss und den Sauerstoff in den 
Muskeln, die Muskeln werden kräftiger. Dies trifft auch auf das Herz zu, da das Herz ein 
Muskel ist. Starke Muskeln können einer größeren Anzahl von Stressoren standhalten 
und sind insgesamt gesehen auch gesünder. 

 

 

 

 

Wie kann Bewegung zur Kontrolle Ihrer 
Wut beitragen? Sie werden von den 

Antworten überrascht sein!  
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Eine erhöhte Herzfrequenz ist auch positiv, denn sie ist eine natürliche Methode, den 
Blutfluss zu erhöhen. Unser Herz muss ganz schön pumpen, um Blut durch den 
gesamten Körper mit Druck bis in die Extremitäten zu transportieren. Mit dieser 
Drucksteigerung wird auch Blut bis in die Hautoberfläche transportiert; tote Zellen lösen 
sich und werden von unten her durch gesunde Zellen ersetzt. Deshalb haben Menschen, 
die sich bewegen, einen ganz bestimmten Schimmer auf ihrer Haut; die ungesunden 
toten Zellen fallen auf natürliche Weise ab, so dass die gesunden Zellen der unteren 
Hautschichten freiliegen. Die Haut dieser Menschen ist eventuell bei Bewegung auch 
etwas gerötet, was dadurch erklärt werden kann, dass das Blut mit Druck in die oberste 
Hautschichten transportiert wird.  

 

Wenn wir unsere Herzfrequenz und den Druck auf diese Weise erhöhen, bedeutet dies, 
dass die Zellen in unseren Extremitäten gespeist und genährt werden, ebenso wie die 
Zellen in jedem anderen Teil unseres Körpers. 

 

Bewegung bedeutet deshalb, dass Blut mit einem höchstmöglichen Druck transportiert 
wird und dass die „Runden“ öfter stattfinden, was unserem Körper auf jeden Fall gut tut. 

 

STÄRKERE LUNGEN 

 

Bei Bewegung kommen auch unsere Lungen zum Einsatz; sie arbeiten zusammen mit 
allen anderen Muskeln. Die Lungenkapazität wird erhöht und die Muskeln, die zur 
Funktion der Lungen beitragen, kontrollieren die Atemfunktion. 

 

 

Dies ist wichtig, denn jede Atemunterbrechung hat zur Folge, dass Zellen schnell und 
leicht absterben können, einschließlich der Gehirnzellen. Wenn wir außer Atem sind 
oder Asthma haben, können wir unserem Körper schaden, ohne dies auch nur zu 
bemerken. 

 

Wut und Atemprobleme stehen oft in Verbindung. Wenn wir wütend sind, geraten wir 
auch außer Atem. Und wenn wir außer Atem sind, geraten wir leicht in Panik und die 
Wut verstärkt sich. 
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Wenn wir uns jedoch bewegen, verbessert sich die Atmung. Wenn wir eine gesunde 
Atmung haben, können wir viel leichter entspannen.  Tiefe Atemzüge helfen uns 
beruhigen und die Wut lässt nach. Wenn die Lungen nicht gesund sind, kann dies nur 
schwer bewältigt werden. 

 

ZEIT FÜR SICH SELBST 

 

Zeit für uns selbst einzuplanen, hilft zu entspannen, wenn wir uns wegen des engen 
Terminplans gestresst fühlen.  Wir können dabei in Ruhe unseren Gedanken nachgehen. 
Zeit oder Aufmerksamkeit müssen mit niemandem geteilt werden.  

 

Auch beim Sport haben wir Zeit für uns selbst. Die Zeit während der Aerobic-Stunden 
oder auf dem Laufband gehört uns ganz alleine. Musikhören mit einem MP3 Player kann 
bei den Übungen unterstützen. Wir können aber auch einen Kurs belegen, wo wir uns 
nur auf die Bewegungen und Übungen fokussieren. 

 

Bewegung findet aber nicht nur in der Sporthalle oder an einem Sportgerät statt. 
Körperliche Bewegung kann all das sein, was wir gerne aktiv tun. Wir sollten überlegen, 
wie wir die folgenden Aktivitäten in unseren Tagesplan unterbringen können: 

 

 Radfahren 

 Wandern 

 In der Nachbarschaft spazieren gehen 

 Mit Freunden Basketball spielen 

 Bowling 

 Tennis spielen 

 Frisbee werfen und fangen 

 Schwimmen 

 Skifahren 

 Hockey spielen 
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Diese Aktivitäten können uns die kostbare "Zeit für uns alleine" geben, was dazu 
beiträgt, dass Geist und Gemüt zur Ruhe kommen. Wir können dies aber auch 
zusammen mit einem Freund genießen. Wenn wir mit Freunden etwas unternehmen, 
haben wir weniger Gelegenheit an das zu denken, was uns wütend macht und aufregt.  

 

Nahezu jeder wünscht sich mehr Zeit für sich selbst zu haben. Sport auszuüben kann die 
Lösung hierfür sein. Wir haben dabei Gelegenheit, die fordernde Stimme des Chefs 
auszublenden und wir ärgern uns nicht über nörgelnde Kinder. Wir können uns mit 
Freude und Vergnügen der eigenen Gesundheit und dem eigenen Wohlgefühl widmen.  

 

ENDORPHINE 

 

Sport hilft beim Adressieren der Wut. Beim Sport werden durch die Bewegung 
Endorphine freigesetzt, die sogenannten "Glückshormone", die ein Gefühl der 
Gelassenheit und des Wohlbefindens vermitteln und fördern. Auch beim Essen, Lachen 
und im Schlaf werden Endorphine ausgeschüttet. Es mag seltsam anmuten, dass wir bei 
Bewegung ebenso entspannen können wie beim Essen. Endorphine können jedoch noch 
viel mehr, als nur ein Gefühl der Entspannung zu vermitteln. 

 

Diese Hormone machen selbstbewusst und glücklich. Sie vertreiben negative Gefühle 
und machen es auch schwerer, wütend zu werden. Endorphine vermindern das 
Schmerzgefühl, indem sie Nervenenden blockieren, die körperliche Schmerzen 
übertragen. 

 

Während der Bewegung selbst denken wir vielleicht nicht daran, dass wir durch den 
erhöhten Stoffwechsel von einem Gefühl der Gelassenheit getragen werden. Personen, 
die regelmäßig Sport betreiben, berichten davon, dass sie durch den Sport und die 
Bewegung sowohl mehr Selbstvertrauen, als auch mehr Energie haben und sich 
insgesamt entspannter fühlen. Wenn auch Sie ein Wutproblem haben, klingt das nicht 
so, als ob Ihnen Sport und Bewegung auch helfen könnten? 
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Wie Sie mit Menschen umgehen, die Sie wütend machen 
 

 

Was macht Sie denn wütend? Ist die Liste so lang, dass Sie glauben, dass es sich nicht 
erst lohnt, darüber nachzudenken? Oder fällt Ihnen Ihr ganzer Tag, die ganze Woche 
oder gar Ihr ganzes Leben dabei ein?  

 

Wenn wir von dem, was die eigene Wut verursacht, derart erdrückt werden, warum 
sollten wir dann schon darüber reden wollen? Ungelogen, sich den Problemen zu stellen, 
die Ihre Wut verursachen, kann ein ausgezeichneter Weg sein, diese zu adressieren, sich 
zu ändern und dabei die Wut zu verringern.  

 

Wir werden vielleicht zögern, weil wir glauben, dass die Dinge, die uns wütend machen, 
nicht zu ändern sind. Bei manchen Dingen kann dies durchaus so sein; die eigene 
Vergangenheit lässt sich nicht ändern, wenn man zum Beispiel jemanden verloren oder 
eine Scheidung erlebt hat, usw.,  lässt sich daran nichts mehr ändern. Doch vieles, was 
uns ärgert und wütend macht, können wir sehr wohl adressieren, ändern oder 
korrigieren. Wir sollten dieses Thema ein bisschen näher betrachten. 

 

 

BEZIEHUNGEN IN DER FAMILIE  

 

Wie viele Personen in unserer Familie machen uns wütend? Eventuell mehr als nur eine. 
Es ist normal, wenn Ehepartner, Eltern oder Kinder das Schlimmste in uns 
hervorbringen. In Familien, die eng beieinander wohnen und täglich aufeinander 
einwirken, kann es leicht zu Irritationen und Ärger kommen. 

Dabei sollten wir ein paar Dinge beachten, wie die Familienbeziehungen, die den eigenen 
Zorn erregen, zu adressieren sind. 

 

Wie Sie das Verhalten von Kindern ändern 

 

Man sagt, dass es die Aufgabe eines jeden Kindes ist, seine Eltern auf die Palme zu 
bringen, wobei es die Aufgabe von Eltern ist, ihren Kindern peinlich zu sein. Auch Sie als 
Eltern sind ohne Zweifel Ihren Kindern peinlich und irritieren sie, wobei auch Ihre 
Kinder Sie als Eltern wiederum frustrieren, irritieren, verärgern, und ja einfach wütend 
machen. Was kann man unternehmen? 
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Die erste Überlegung wird sein, ob die eigenen Erwartungen angemessen sind oder ob 
man von den eigenen Kindern zuviel verlangt. Manche sind Opfer des Gedankens, das 
alles, was ein Kind tut und nicht den Erwartungen der Eltern entspricht, falsch ist und 
bestraft werden muss. Manche überreagieren auch auf die Defizite des Kindes und 
glauben, dass jede Form von Ungehorsam schnell und streng bestraft werden sollte. 
Obwohl es richtig ist, unverhohlenen und extremen Fällen von Ungehorsam mit 
Disziplin zu begegnen, dabei sollte man jedoch berücksichtigen, dass es ganz natürlich 
ist, wenn sich Kinder aufspielen und nicht gehorchen, und dass dies keineswegs ein 
Zeichen dafür ist, dass sie von Natur aus böse sind!   

 

Wir sollten auch einen langen und guten Blick auf die eigenen 
Kommunikationsfähigkeiten werfen bzw. auf das Fehlen dieser Kompetenzen. Erfüllen 
die eigenen Kinder etwa deshalb nicht die eigenen Erwartungen, weil die Kinder diese 
Erwartungen gar nicht kennen? Versuchen wir auch mit ihnen vernünftig zu sprechen 
und ihnen Dinge zu erklären, oder bestehen wir mit Wut darauf, dass die Kinder 
vollkommen unnormal sind oder sich auch unnormal benehmen? Das ist sicher nicht die 
Art, mit Kindern umzugehen. Wenn der Arbeitgeber uns so behandeln würde, wären wir 
wahrscheinlich auch sehr frustriert und verletzt. Die eigene Wut ist in diesem Fall 
wahrscheinlich nur das Ergebnis einer Situation, die erst durch das Fehlen einer 
geeigneten und effektiven Kommunikation mit dem Kind entstehen konnte.  

 

Und wenn im anderen Fall die Kinder uns wütend machen, weil sie sich tatsächlich in 
unangemessener Weise benehmen, wie die ganze Nacht über wegbleiben, eine 
respektlose Sprache anwenden und die Grundregeln des eigenen Heims missachten, 
dann wird die eigene Wut nicht die Lösung dieser Probleme sein. 

 

Was wir in diesen Fällen stattdessen machen sollten, ist einige altmodische Methoden 
der Disziplin und Bestrafung in Betracht zu ziehen. Es hat sich auch bewährt, auf 
regelmäßiger Basis Familientreffen abzuhalten, wo dann Dinge und auch Erwartungen 
besprochen werden, die wir an das eigene Kind haben, zum Beispiel, welche Aufgaben es 
zu erledigen hat, wann es spätestens zuhause sein muss und auch mit welchen 
Konsequenzen es bei Ungehorsam rechnen muss. Diese Familientreffen können wir auch 
dazu nutzen, uns Zeit zu nehmen und dem Kind zuzuhören. Eltern sind oft wütend, weil 
sie nicht verstehen, warum sich ein Kind auf eine bestimmte Weise benimmt.  

 

Angenommen, das Kind soll um 22.00 Uhr zuhause sein und es geht am Freitagabend zu 
einem Fußballspiel. Das Spiel endet erst kurz vor 22.00 Uhr. Das Kind versucht, 
rechtzeitig nach Hause zu kommen, möchte aber auch das Spiel bis zum Ende sehen. 
Dann muss es sich aber nach Ende des Spiels noch durch eine große Menschenmenge 
und den Verkehr beim Verlassen der Arena kämpfen. Wäre es denn in diesem Fall nicht 
angebracht, dem Kind eine Ausgehzeit von 22.30 Uhr für Abende, an denen Spiele 
stattfinden, zu gestatten? Wenn wir aufgeschlossen sind und für unser Kind ein offenes 
Ohr für seine Sicht der Dinge haben, dann werden wir erleben, dass in vielen Fällen Wut 
unangemessen ist, und dass wir auch selbst einige Korrekturen vornehmen sollten. 
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ANDERE FAMILIENMITGLIEDER  

 

Jedesmal, wenn wir mit unserem Bruder zusammen sind, hört er nicht damit auf zu 
erzählen, wieviel mehr Geld er hat als wir selbst, ein größeres Haus, ein schöneres Auto, 
usw. Oder auch jedesmal, wenn Sie mit Ihrer Mutter sprechen, hat sie nichts anderes zu 
tun als den Job, den wir haben, in Zweifel zu ziehen oder uns wegen allem, was in 
unserem Leben so vor sich geht, zu beleidigen. 

 

Die Familie sollte die größte und stärkste Gruppe sein, die uns Unterstützung gibt. Doch 
diejenigen, die uns am nächsten sind, sind oftmals auch die, die uns am meisten 
irritieren. Familienmitglieder tun oft Dinge, um bei uns den "Hut hochgehen zu lassen"… 
in anderen Fällen liegt aber die Ursache darin, dass Persönlichkeit und Ansichten der 
verschiedenen Familienmitglieder zu unterschiedlich sind, was vielfach die Ursache von 
Wutausbrüchen ist.  

 

Wenn es sich nicht um einen extremen Fall oder auch Missbrauch handelt, steht 
natürlich ein Abbruch aller Verbindungen zur Familie nicht zur Debatte.  

 

Wir sollten einmal aufrichtig prüfen, wie wir reagieren, wenn ein Familienmitglied etwas 
sagt oder tut und was uns daran stört. Wie oft werden wir doch in einen Streit oder 
Konflikt hineingezogen? Lassen wir es zu, dass Dinge eskalieren, weil wir mit Wut 
reagieren? Manchmal wäre es einfach besser, Dinge gleiten zu lassen. Wenn es nur eine 
vorübergehende Sache ist, sollten wir sie einfach vorübergehen lassen. Wenn der Bruder, 
die Mutter oder der Schwager etwas sagt, was uns irritiert, sogar wenn es mit Absicht 
gesagt wurde, warum es nicht einfach ignorieren? Es ist überraschend festzustellen, dass 
Personen damit aufhören Dinge zu sagen, die einen irritieren, wenn wir darauf keine 
Reaktion zeigen. Wenn jemand versucht, eine Person zu ärgern, die daraufhin wütend 
reagiert, wird dieser jemand dazu ermutigt, es immer wieder zu tun. 

 

Es gibt Momente, wo es ratsam ist, das Verhalten einer Person einfach so zu akzeptieren 
und darüber nicht in Wut zu geraten. Wir sollten immer daran denken, Wut ist eine 
Reaktion auf eine Erwartung, dass Dinge anders sein sollten wie sie in Wirklichkeit sind 
– etwas entspricht nicht den unsrigen Vorstellungen, wir sehen bestimmte Dinge als 
unfair an, usw. Wenn wir daran arbeiten, das Benehmen einer anderen Person zu 
akzeptieren, werden wir erkennen, dass dann kein Raum für Ärger und Wut ist. 
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Angenommen, unsere Mutter ist eine Sammlerin und interessiert sich nicht für den 
Haushalt. Unser eigenes Heim dagegen haben wir gerne sauber und führen zudem einen 
makellosen Haushalt. Wenn wir unsere Mutter nun besuchen, sind wir dann von all den 
Zeitschriften auf dem Couchtisch und den Kleinigkeiten in jeder Ecke unheimlich 
irritiert. Wir wünschten, unsere Mutter möge doch ihr Heim so in Ordnung halten, wie 
dies eben sein "sollte". Irritation in diesem Fall kann ganz schnell in Wut umschlagen. 

 

Wir sollten in Betracht ziehen, unsere Mutter so zu akzeptieren, wie sie eben ist. Wenn 
körperlich keine Gefahr für ihr Leben besteht, ist es dann nicht ihre eigene 
Angelegenheit zu bestimmen, wie sie ihr Leben führen will! Selber hätten wir es doch 
auch nicht gerne, wenn jemand in unser Heim käme, einfach renovieren und Dinge 
umorganisieren würde. Und doch tun wir genau das, wie oben beschrieben, zumindest 
geistig, wenn wir unsere Mutter besuchen. 

 

Wir sollten unsere Mutter so akzeptieren wie sie ist. Dies bedeutet weniger Irritation und 
weniger Irritation bedeutet weniger Wut. Es bedeutet jedoch nicht, dass wir das gerne 
haben sollen oder damit einverstanden sein müssen, wie die Mutter lebt. Es bedeutet 
nur, dass die Mutter uns gegenüber keine Rechenschaft darüber ablegen muss, wie sie 
ihr Heim führt. Es bedeutet auch, dass wir das so akzeptieren müssen, genauso wie wir 
selbst von anderen erwarten, dass sie unsere Wahl akzeptieren. 

 

Wir müssen lernen, Akzeptanz des anderen und aller Familienmitglieder, von denen wir 
uns gestört und irritiert fühlen, zu üben. Wir müssen dabei beachten, dass andere 
Erwachsene uns selbst gegenüber weder wegen ihres Verhaltens, ihrer Meinungen, ihres 
Gewichts, ihrer Religion, ihrer Fähigkeiten im Haushalt, ihrer Kleiderwahl, usw., zu 
keinerlei Rechenschaft verpflichtet sind. Wenn keine körperliche Gefahr oder der 
Missbrauch eines Kindes vorliegt, dann geht es uns nichts an. Natürlich können wir uns 
unsere Meinung darüber bilden - in den meisten Fällen ist es jedoch ratsam, diese 
Meinung für uns zu behalten, da Meinungsäußerungen nur zu Streit oder einem weiteren 
Wutausbruch führen würden.  

 

EHEPROBLEME 

 

Wenn Sie in Ihrer Ehe in Wut ausbrechen, dann sind Sie ganz bestimmt nicht der 
einzige. Es kommt oft vor, dass Ehepaare wegen bestimmter Probleme und eines 
bestimmten Benehmens irritiert sind, und dass dann diese Irritation plötzlich in Wut 
umschlägt. Wie kann man das ändern? 

 

Es ist zwar natürlich wütend zu werden, wenn man diese Wut jedoch auf eine extreme 
Weise ausdrückt, wie Schreien, mit Sachen werfen oder auch körperliche Misshandlung, 
so ist das absolut nicht akzeptabel. Wie wütend wir auch sein mögen; wir tragen für die 
eigene Reaktion immer selbst die Verantwortung. Man stelle sich vor, der Ehepartner 
wäre ein Fremder von der Straße oder ein Kollege – würden wir uns denn einem 
Fremden oder Kollegen gegenüber so benehmen? Dies würde ganz offensichtlich nicht 
akzeptiert werden. 
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Sobald wir uns von der Vorstellung gelöst haben, die eigene Wut einfach rauszulassen 
und in unangemessener Weise zu reagieren, ist es höchste Zeit, die Wut selbst zu 
adressieren. Wieso das? 

 

AKZEPTANZ 

 

Akzeptanz spielt für die Harmonie in der Ehe eine große Rolle. Oftmals erwarten wir, 
dass der Partner das tun oder sein sollte, wie wir uns das gerne vorstellen. Oder wir 
versuchen uns selbst davon zu überzeugen, dass der Partner, wenn er uns nur genügend 
lieben würde, dann auch die Hausregeln beachten oder den eigenen Platz in der Garage 
nicht zuparken würde, u.v.m. Wir regen uns vielleicht auch ganz furchtbar über 
Schwächen unseres Partners auf, gehen jedes Mal in die Luft, wenn er nach dem Einsatz 
der Kreditkarte vergisst, einen Vermerk zu machen, oder wenn sie vergisst, wo sie etwas 
hingelegt hat.  

 

Bevor wir jedoch das nächste Mal in die Luft gehen, sollten wir uns selbst einmal fragen, 
was uns dazu berechtigt anzunehmen, dass der Ehepartner uns für sein Verhalten 
Rechenschaft ablegen muss? Bestimmte Abläufe und Erwartungen zu kommunizieren 
erleichtern das Miteinander in jedem Haushalt. Wieso sollte unser Ehepartner aber das 
Gefühl haben, dass er oder sie genau das machen muss, was wir möchten? Ist er oder sie 
nicht auch erwachsen? Wenn er oder sie gerne abends mit Freunden ausgehen möchte 
oder das Scheckbuch anders führen und die Rechnungen anders ablegen, steht es uns 
dann wirklich zu von ihm oder ihr zu verlangen, genau das zu tun, was wir möchten? 

 

Was aber die tatsächlichen Mängel des Partners angeht, so ist normalerweise auch hier 
Akzeptanz die angemessene Reaktion. Er oder sie haben keine perfekte Person 
geheiratet, oder doch? Auch Sie sind nicht vollkommen und tun möglicherweise Dinge, 
die ihn oder sie stören, und doch erwarten wir von unserem Partner, dass er uns und 
unsere Fehler akzeptiert. Wie können wir dann Perfektion fordern? 
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KOMMUNIKATION 

 

Probleme in der Ehe werden oftmals durch mangelnde Kommunikation verursacht, aber 
sogar Eheleute, die miteinander reden, haben damit nicht immer Erfolg. Warum ist das 
so? 

 

Effektive Kommunikation ist eine Kompetenz, die nur wenige Leute erlernen. Bei 
Missverständnissen oder Meinungsverschiedenheiten neigen Menschen mit 
Wutproblemen oft dazu, Zuflucht in Wutanfällen zu suchen. Gegenseitige Vorwürfe und 
Beschuldigungen sind oft an der Tagesordnung, oder gar das Stellen von Forderungen an 
den Partner, sind in Ehen weit verbreitet, wogegen effektive Kommunikationsfähigkeiten 
selten zu finden sind, wie beispielsweise dem anderen genau bei der Erläuterung seiner 
Ansichten und Meinungen zuzuhören, oder auch die eigenen Bedürfnisse und Ansichten 
dem Partner in einer klaren und ruhigen Art und Weise zu erläutern.   

 

Bei vielen Ehepaaren besteht ein weiteres Problem darin, dass sie über eine Situation 
verärgert oder auch plötzlich wütend sind, dann oftmals aber nicht verstehen, warum sie 
wütend sind. Ihr Mann hat also vergessen, eine Rechnung in die Liste einzutragen oder 
Ihr Frau hat ihre Autoschlüssel wieder einmal verlegt; warum aber sind Sie so wütend 
darüber? 

 

Sie sollten aufrichtig sein und sich selbst für einen Augenblick betrachten. Wenn Ihr 
Mann es unterlassen hat, die Ausgaben in die Liste einzutragen, sind Sie dann wütend, 
weil er mehr ausgegeben hat als vereinbart war, oder weil er dadurch Mehrarbeit 
verursacht, da Sie die Vermerke nachtragen müssen, oder aber weil Sie 
Überziehungsgebühren und weitere Kosten bezahlen mussten? Wenn Ihre Frau Dinge 
verlegt, warum sind Sie dann wütend? Kommt es daher, weil sie unentwegt deswegen 
jammert und es Sie irritiert, dass sie sich über ein Problem ärgert, das sie selbst 
verursacht hat? Oder ist es, weil Sie bei Veranstaltungen zu spät kommen, wenn sie diese 
Dinge nicht findet; oder aber sind es etwa die Kosten, die notwendig sind, um die 
Taschen, Schuhe, usw. wiederzubeschaffen?   

 

Wenn Sie die Ursache unserer Wut kennen, dann wird es Zeit, sich Gedanken über Ihre 
Gefühle zu machen. Manche Männer würden tatsächlich lieber ihre eigenen Zähne selbst 
behandeln als über ihre eigenen Gefühle nachzudenken, was jedoch erforderlich ist. Es 
sind viele in der gleichen Situation und fühlen sich dennoch nicht gestört, und warum 
sind SIE dann so wütend? 

 

Es gibt dabei einiges zu berücksichtigen, wenn es darum geht, wie unsere Gefühle davon 
betroffen sind: 
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 Wenn Ihr Ehepartner etwas vergisst oder versäumt etwas zu tun, fühlen Sie 
sich dann als Ehepartner und als Person missachtet?  

 Setzen Sie voraus, dass das, was er oder sie sagt und tut immer ein Zeichen 
dafür ist, welche Gefühle er oder sie für Sie empfindet, und dass zu spät zu 
kommen oder etwas Bestimmtes versäumt zu haben etwa heissen soll, dass 
man Sie nicht liebt?  

 Hegen Sie immer die Vermutung, dass er oder sie uns nicht mit Respekt 
begegnet, oder insbesondere Ihre Ehe nicht respektiert, wenn er oder sie 
mehr als vereinbart ausgibt, oder wenn Sie mit jemandem flirten, usw.?  

 

Es ist ein wichtiger Teil der Lösungsfindung, wenn man in der Lage ist, dem 
Ehepartner die eigenen Gefühle mitzuteilen. Wenn man ihm oder ihr erklären kann, 
wie sich dies auf uns auswirkt, wird der Partner einsehen, warum einige 
Veränderungen angebracht sind. Nur zu fordern, dass Dinge auf eine ganz bestimmte 
Art sein oder gemacht werden müssen, oder dass er oder sie sich wegen uns ändern 
muss, wird nicht ausreichen und ist auch nicht Teil einer effektiven Kommunikation. 

Wir können dabei auch sehen, wie die eigenen Gefühle korrigiert werden sollten. 
Wenn wir vermuten, dass diese Kleinigkeiten ein Zeichen der Gefühle unseres 
Partners für unsere Ehe insgesamt darstellen, dann ist dies wohl eine Überreaktion 
unsererseits. Wir unterstellen, dass er oder sie respektlos oder lieblos ist, während 
dies einfach seine oder ihre Persönlichkeit ausmacht, oder auch nur Teil einer ihrer 
kleinen Fehler ist.  

 

Wir vermuten, dass er oder sie sich nichts aus unseren Gefühlen macht, während in 
Wirklichkeit er oder sie lediglich versucht, die vielen Verpflichtungen und 
Ablenkungen unter einen Hut zu bringen, genauso wie Sie. Die eigenen Gefühle in 
dieser Hinsicht zu überprüfen kann uns helfen zu verstehen, welche Veränderungen 
wir bei uns selbst zuerst vornehmen sollten, und dass die Veränderungen nicht nur 
beim Partner vorgenommen werden müssen. 
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HÖREN SIE ZU? 

 

Fehlendes Verständnis ist sehr oft der Grund für die eigene Wut, und fehlendes 
Verständnis liegt oft dann vor, wenn man sich dem verweigert und nicht zuhört, was 
andere zu sagen haben, oder auch wenn man auf andere keine Rücksicht nimmt. Sie 
glauben vielleicht, dass wir anderen zuhören, nur indem wir hören, was sie sagen. 
Zuhören bedeutet aber mehr, als nur körperlich die Stimme von jemandem zu 
vernehmen. Wirklich zuzuhören besteht darin, dass man versucht den Standpunkt eines 
anderen zu verstehen, was verbunden ist mit der Bereitschaft, sein eigenes Denken und, 
wenn angebracht, seine eigene Meinung zu ändern.  

 

Auf andere Leute wütend zu sein, läuft oft darauf hinaus, dass man dabei unterstellt, 
dass der eigene Weg der richtige und der Weg der Anderen der falsche Weg ist, oder der 
damit verbundene Egoismus, dass Dinge immer nach dem eigenen Geschmack sein 
sollten. Stellen Sie sich dabei einmal vor, wie das mit Ihrem Ehepartner aussehen würde 
– Sie erwarten, dass das Abendessen auf magische Weise genau in der Minute auf dem 
Tisch erscheint, wo Sie durch die Türe kommen; oder Sie erwarten vielleicht, dass er 
jeden Abend genau zur gleichen Zeit heimzukommen hat, andernfalls unterstellen wir 
ihm eine Affäre.  

 

Hören Sie jedoch Ihrer Frau zu, wenn sie um Hilfe bei der Hausarbeit bittet, weil sie mit 
den Arbeiten im Haushalt und den Verpflichtungen überlastet ist, und Sie sie bei der 
Aufgabenteilung nicht unterstützen? Wissen Sie eigentlich, wie schwierig es ist, ein 
Gericht zu kochen und dafür zu sorgen, dass es jedesmal perfekt wird? Versuchen Sie 
zuzuhören und Verständnis dafür aufzubringen, dass Ihre Frau noch mehr wichtige 
Dinge während des Tages zu tun hat – die Kinder zu versorgen, ihrem eigenen Job 
nachzugehen, usw. – wichtigere Dinge, als jeden Abend ein Gourmet-Gericht auf den 
Tisch zu stellen!?  

 

Oder hören Sie Ihrem Ehemann zu, wenn er über seine Arbeit erzählt und dass er nicht 
jeden Abend das Büro pünktlich verlassen kann? Haben Sie Verständnis für das, was er 
tun muss, um seine Arbeit zu behalten und dass er deshalb manchmal Überstunden 
machen muss? 

 

Auf andere zu hören ist notwendig, wer immer es auch sein mag. Hören Sie Ihren 
Kindern zu-  sprechen Sie mit ihnen über ihre Sorgen und was sie möchten. Was für uns 
belanglos sein mag, kann für unsere Kinder von großer Bedeutung sein. Erinnern Sie 
sich doch einmal, als Sie noch Kind waren und dass manche Dinge für Sie so wichtig 
waren, wofür Ihre Eltern aber keinerlei Verständnis hatten? Wir möchten doch gerne 
wissen und auch darauf achten, was unsere Kinder denken. Wir wünschen doch auch, 
dass unsere Kinder unsere Gedanken mit in ihre Überlegungen einbeziehen, nicht 
wahr? Wenn die Kinder also davon sprechen, dass sie gerne länger ausbleiben möchten 
oder warum sie sich in der Schule oder auch anderswo so abkämpfen müssen, dann 
müssen wir ihnen wirklich zuhören. Deshalb sollten Sie manchmal Ihre Entscheidungen 
auch überdenken und Ihre Vorstellungen und Erwartungen ändern. 
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Es ist auch deshalb wichtig zuzuhören, weil oftmals Wut ganz plötzlich auf der Basis von 
Missverständnissen und Vermutungen entsteht. Sie vermuten, dass Ihr Mann seine 
Ausgaben nicht in die Liste einträgt, weil er auf  Ihre Gefühle keine Rücksicht nimmt. 
Nachdem Sie ihm jedoch zugehört haben, stellen Sie fest, dass er lediglich vergesslich 
oder sehr beschäftigt ist und sein Versäumnis ein harmloser Fehler ist. Sie hören Ihrer 
Frau zu und erkennen, dass sie von Grund auf kein ausgeprägtes Organisationstalent hat 
und Hausarbeiten hasst, so wie die meisten Leute. Sie vernachlässigt die Wohnung nicht, 
weil sie verantwortungslos ist, oder sich nichts aus der Wohnung macht, die Ihr Zuhause 
ist; eigentlich ist sie sogar eine großartige Mutter, die hart arbeitet, um die Familie 
zusammenzuhalten. Sie hält das Haus nicht so sauber, wie Sie es tun würden, weil das 
für sie keine Priorität darstellt. 

 

Wenn wir gegen unsere Vermutungen nichts unternehmen, werden diese zu Wut und 
Zornausbrüchen führen, wenn wir jedoch wirklich zuhören und dazu noch bereit sind, 
unsere eigene Meinung und unser eigenes Denken zu verändern, dann können wir 
unsere Wut sehr gut in Schach halten. 
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Das Entgegnen von Wut mit Verständnis und Akzeptanz 

 

 

 

Ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass Ihre Wut auf Ignoranz und Egoismus 
basiert? 

 

Dies mag eine verletzende Aussage sein… bevor Sie sich jedoch ärgern, lassen Sie uns 
erörtern, wie Sie Ihr Verständnis und Ihre Akzeptanz verbessern können - mit dem Ziel, 
dass Sie in der Lage sind, die Verantwortung für Ihre Wut zu übernehmen – und sie zu 
vertreiben. Wenn Sie mehr Verständnis haben und lernen, Dinge zu akzeptieren, werden 
Sie wegen dieser Dinge auch nicht so schnell in Wut geraten. 

 

VERSTÄNDNIS 

 

Nehmen wir an, Sie sind Besitzer eines Fitnessstudios. Sie stellen fest, dass der Umsatz 
weniger wird und einige Mitglieder zu anderen Fitnessclubs im Stadtteil wechseln. Sie 
befürchten, dass wenn dieser Trend sich nicht bessert, Sie gezwungen sein werden, 
Personal einzusparen und das Kursangebot zu reduzieren, was bedeutet, dass die Leute 
am Kundenschalter eventuell ihre Jobs verlieren und die Kursleiter kein Einkommen 
haben, weil sie direkt von den Kursteilnehmern bezahlt werden.  

 

Nachdem wir einen Vorschlagskasten im Umkleideraum aufgestellt haben, stellen wir 
fest, dass eine Menge der Mitglieder mitteilen, sie wünschten, dass wir auch am Sonntag 
öffnen und zusätzlich längere Öffnungszeiten unter der Woche anbieten würden. Nach 
einiger Überlegung treffen wir die Entscheidung unter der Woche zwei Stunden länger 
zu öffnen und einige Stunden am Sonntag geöffnet zu bleiben. Damit hoffen wir, dass wir 
die noch vorhandenen Mitglieder halten und mit anderen Fitnessstudios im Stadtteil 
konkurrieren zu können. Dies erfordert natürlich den Arbeitsplan für die Mitarbeiter am 
Kundenschalter anzupassen, indem einige Stunden angehängt werden sowie eine 
Sonntagsschicht dazu genommen wird. 

 

Und dann, tatsächlich hat "Dieter", unser schlimmster Mitarbeiter, einen Wutanfall. Er 
war nie damit einverstanden am Sonntag zu arbeiten und hasst es zudem, zu so später 
Zeit zu arbeiten. Er hat jeden Tag miese Laune und es ist ausgesprochen unangenehm, in 
seiner Nähe zu sein. Wir überlegen, ihn zu entlassen. 
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Nehmen wir einmal an, Sie sind der  Verkehrsbeauftragte einer bestimmten Stadt. Vor 
einer bestimmten Straßenkreuzung kommt es immer wieder zu Meldungen über 
Beinaheunfälle, die von Kraftfahrzeugen verursacht werden, die auch dann noch 
durchfahren, wenn die Ampel bereits rot zeigt, wobei Kinder gefährdet werden, die dort 
oft die Straße überkreuzen.  

 

Nach Durchsicht dieser Meldungen stellen Sie fest, dass an dieser ganz bestimmten Ecke 
ein Mini-Markt neu aufgemacht hat, was an dieser Kreuzung für die Kinder einen 
Anziehungspunkt darstellt. Nach Prüfung und Vorliegen aller Genehmigungen treffen 
Sie die Entscheidung, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren und die Ampeln neu zu 
regeln, um eine Verlangsamung des Verkehrs zu erreichen. Dabei hoffen Sie, dass dies 
die Sicherheit für die Kinder in diesem Bereich gewährleisten wird.   

 

Und just nachdem Sie das erledigt haben, erhalten Sie einen unverschämten Brief von 
einem Mann, nennen wir ihn wieder "Dieter.". Er schreibt, er sei wütend über die 
Änderungen, die, wie er behauptet, ohne ersichtlichen Grund vorgenommen wurden. 
Wieso können wir die Ampeln nicht so regulieren, dass die, die die 
Höchstgeschwindigkeit einhalten, ohne zu halten auch noch durchfahren können? Wieso 
wurde die Höchstgeschwindigkeit geändert; damit will man nur mehr Strafzettel wegen 
Übertretung der Höchstgeschwindigkeit kassieren, nicht wahr? Dieter wird nicht 
nachgeben, bis Sie Ihren Job los sind, denn Sie seien „ein unkompetentes Stück Dreck“. 

 

Jetzt nehmen wir einmal an, Sie sind eine sehr beschäftigte Person mit einem Haus, 
einer Familie, einer Karriere und Verpflichtungen am Arbeitsplatz und einem Leben 
vollgepackt mit Arbeit. Wir gehen davon aus, dass Sie für Freunde und Familie da sind, 
da Sie ja mit jedem Kontakt halten und sich so oft treffen, wie das jeder eben einrichten 
kann.  

 

Und dann ruft eines Tages unser Freund "Dieter" an und möchte mit uns abends 
ausgehen, ins Kino oder für eine Runde Billard, oder auch etwas anderes. Sie können 
nicht, denn es ist ein Abend unter der Woche, im Büro erwartet Sie morgen viel Arbeit 
und eines der Kinder braucht heute Abend Ihre Unterstützung bei seinen Hausaufgaben. 
Sie lassen Dieter wissen, dass Sie am Wochenende oder an einem Tag in der nächsten 
Woche Zeit haben, und fragen ihn direkt, ob er gleich für Sonntagabend etwas 
ausmachen möchte. Er erteilt Ihnen schroff eine Abfuhr und legt das Telefon auf. Sie 
wissen, dass er sich über Sie ärgert, da ist jedoch nicht viel, was Sie tun können. Dieter 
ist immer auf jemanden wütend. 
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Erkennen Sie sich in diesen Szenen? Nein, Sie sind nicht der Besitzer von Fitnessstudios 
und Sie sind nicht der Verkehrsbeauftragte und Sie sind nicht derjenige mit dem vollen 
Zeitplan. 

 

Sie sind Dieter. 

 

Was genau ist Dieter’s Problem in diesen Szenarien? Es läuft auf fehlendes Verständnis 
für die Situation hinaus. Es ist ganz sicher so, dass Dieter es wirklich hasst, zu solch 
späten Stunden zu arbeiten, oder sich zurecht irritiert fühlt, auf dem Nachhauseweg 
langsamer fahren zu müssen, und vielleicht musste er tatsächlich an diesem Abend 
einfach einmal ausgehen und das Haus verlassen. Sehen Sie dabei auch, wie sein 
fehlendes Verständnis für diese Situationen der eigentliche Grund für seine Wut ist?  

 

Er versteht nicht, wie der Besitzer/oder die Besitzerin des Fitnessstudios sein/oder ihr 
Bestes geben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Arbeitsplatz von jedem 
sicherzustellen, er versteht das Risiko für die Kinder an dieser Kreuzung nicht, und er 
versteht nicht, wie beschäftigt sein Freund mit anderen Dingen ist, die wirklich Priorität 
haben. Alles was Dieter weiß ist, dass man ihm Unannehmlichkeiten bereitet und dass er 
seinen Willen nicht durchsetzen kann – und das macht ihn wütend. 

 

Dieter fehlt nicht nur 
Verständnis dafür, was in 
diesen Situationen wirklich 
vor sich geht, er geht in 
seinem fehlenden 
Verständnis noch einen 
Schritt weiter und bestreitet 
oder unterstellt falsche 
Beweggründe, was seine Wut 
noch verstärkt. Er vermutet, 
dass der Verkehrsbeauftragte 
mehr Strafzettel wegen 
Verkehrsüberschreitungen 
kassieren möchte oder dass 
er nicht kompetent genug ist, 
die Verkehrsampeln korrekt 
zu regeln. Er unterstellt 
eventuell seinem Chef, dass 
dieser nicht weiß, wie man 
ein Fitnessstudio führt und 
dass sein Freund nicht 
genügend Rücksicht darauf 
nimmt, was er möchte. 
Vermutungen wie diese, 
gießen lediglich zusätzlich Öl 
in das lodernde Feuer.  

Wieviel Ihrer Wut basiert auf fehlendem 
Verständnis für die Menschen und 

Umstände in Ihrer Umgebung?  
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Fehlendes Verständnis ist bei vielen Leuten oft die Grundursache für ihre Wut. 
Missverständnisse führen zu negativen Annahmen, was wiederum zu noch mehr Wut 
führt.  

 

Denken wir doch auch daran, wie andererseits das Verständnis für eine Situation zu 
mehr Geduld und Toleranz führen kann. Nehmen wir doch noch einmal das Beispiel von 
der Mutter oder dem Vater, die eingefleischte Sammler sind und niemals etwas 
wegwerfen. Sie dagegen mögen es, wenn Dinge schön und aufgeräumt sind, und Sie 
betrachten das meiste ihres Besitzes als "Ramsch". Sie sind irritiert, wenn Sie sich uch 
nur kurz in ihrem Haus aufhalten müssen und all die Kleinigkeiten, Bilder, 
Reisesouvenirs, Teller, Werkzeuge, alte Kleider, usw.  

sehen. 

 

In extremen Fällen kann zuviel "Krempel" eine Gefahr darstellen („Messis“ – Leute, die 
überhaupt nichts mehr wegwerfen können), doch in vielen Fällen stellen die Sachen für 
die, die diese Dinge sammeln, nicht wirklich eine Gefahr dar. Ihre Wohnungen sind 
möglicherweise etwas überfüllt, eigentlich doch aber nicht wirklich schmutzig, und sie 
laufen nicht Gefahr, dass etwas auf sie drauf fällt oder Feuer fängt. Wie kann uns in solch 
einem Fall Verständnis helfen?  

 

Was wäre, wenn Sie erfahren würden, dass Ihre Eltern während der Grossen Depression 
oder in einem sehr einkommensschwachen Haushalt großgeworden sind, wo kaum 
materieller Besitz vorhanden war? Ihre Großeltern haben sie vielleicht wiederholt davor 
gewarnt, irgendetwas wegzuwerfen, da sie sich niemals neue Sachen leisten können 
würden. Die Vorstellung, dass man nur zu rauszugehen braucht, um neue Kleider oder 
Teller zu kaufen, wenn man diese gerade braucht, ist für sie sehr schwierig zu 
akzeptieren. Zwei Jahrzehnte lang wurden sie von ihren eigenen Eltern darauf  trainiert, 
Sachen aufzuheben. Folglich ist es für sie schwierig, diese Denkweise "ab-zulegen". 

 

Und diese Reiseandenken sind vielleicht alles, was sie haben, um sie an die 
wunderschönen Zeiten zu erinnern, die sie zusammen hatten. Sie wissen, dass sie wegen 
ihres fortschreitenden Alters nicht mehr viel Zeit haben werden, deshalb möchten sie 
diese Souveniers auch in sichtbarer Reichweite sehen, damit sie immer daran erinnert 
werden, wie sehr sie doch ihr Leben genossen und das Beste aus ihrem Leben gemacht 
haben. Wenn Menschen älter werden, ändern viele ihre Meinung und finden plötzlich, 
dass Souvenirs und Andenken aus glücklichen Zeiten etwas sehr Kostbares sind.  

 

Wenn Sie erkennen, wie ernst und hart die eigene Herkunft Ihrer Eltern war, werden Sie 
Verständnis dafür entwickeln, warum sie so viele Sachen aufheben und es so schwerfällt, 
Sachen wegzuwerfen. Dieses Verständnis bedeutet nicht automatisch, dass wir damit 
einverstanden sind, wie die Wohnung aussieht oder etwa, dass wir das Gleiche tun 
sollten. Unser Verständnis kann jedoch dazu beitragen, dass unsere Irritation und Wut 
sich verringern. 
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WENN KEINE ERKLÄRUNG VORHANDEN IST 

 

Sie glauben eventuell, dass es Ihnen leichter fallen würde für etwas Verständnis zu 
haben, wenn Sie all diese Fakten kennen würden, die sich hinter den Kulissen abspielen. 
Sie müssen jedoch auch dann Verständnis haben, wenn keine Erklärung vorhanden ist 
und auch dann, wenn Sie grundsätzlich kein Verständnis für die Ursachen in 
bestimmten Situationen haben. Warum nehmen Sie überhaupt an, dass Ihr Chef, Ihre 
Eltern oder jemand anderes Ihnen eine Erklärung für seine oder ihre Entscheidung 
geben muss?  

 

Als Angestellter ist es unsere Aufgabe, gute Arbeit zu liefern, ob wir nun alles verstehen, 
was in dem Unternehmen vor sich geht oder nicht. Als Familienmitglied müssen Sie 
andere unterstützen, ob Sie deren Meinung teilen oder nicht, oder ob Sie überhaupt 
verstehen, was mit ihnen los ist. Ihre Eltern sind Ihnen keine Rechenschaft schuldig, 
auch Ihr Chef muss sich Ihnen gegenüber nicht verantworten, genauso verhält es sich 
mit jedem anderen Erwachsenen in dieser Welt. Wer kann dann verlangen, dass wir es 
verdienen, eine Erklärung oder einen Grund geliefert zu bekommen?  

 

Eine weitere gute Frage, die wir uns stellen können ist, ob wir Probleme mit Hochmut 
und Überheblichkeit haben und glauben, dass wir eine Erklärung von den Menschen in 
unserer Umgebung verdienen, und dass wir eine Situation verstehen müssen, um auch 
unsere Reaktion zu beherrschen. Anstatt sich damit aufzuhalten, wie die Menschen in 
unserer Umgebung uns in Wut versetzen, sollten wir lieber überlegen, was wir denn 
eigentlich zu diesem großen Ganzen beitragen.  

 

Ihr Chef muss Ihnen nicht alles erklären; Sie jedoch könnten sich überlegen, wie Sie sich 
als Angestellter weiterbilden und sich als Team-Player verbessern können. Anstatt zu 
überlegen, dass Ihr Ehepartner Ihnen jedesmal für eine Entscheidung oder etwas, was 
wir nicht mögen, eine Erklärung liefern muss, sollten Sie sich lieber überlegen, wie Sie 
sich als Partner und Familienmitglied verbessern können. Verwenden Sie doch lieber 
etwas von dieser Energie, um Pläne für die Familie und für sich als Ehepaar zu machen, 
wie zum Beispiel das Planen von Spieleabenden für die Familie, Kurzurlaube oder 
"Rendezvous", die Sie zusammen mit Ihrem Ehepartner genießen können.    

 

Wir sollten lieber unsere Aufmerksamkeit von dem ablenken, was eine andere Person tut 
und was wir dabei empfinden. Wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir uns als 
Person weiterentwickeln und die Allgemeinsituation für jeden verbessern können… 
dabei werden wir feststellen, wie unsere Wut abflaut, zumindest ein bisschen. 
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VERSTÄNDNIS 
 

 

Wenn wir kein Verständnis für Dinge aufbringen können, dann müssen wir darüber 
nachdenken, wie wir unsere Akzeptanz für Situationen und Menschen steigern können. 
Es ist für viele Leute schwierig, dieses Konzept zu verstehen, denn oftmals macht uns 
etwas wütend, weil wir es als falsch oder ungerecht ansehen. Weshalb sollte man etwas 
Falsches und Ungerechtes akzeptieren?  

 

Es gibt so viele Situationen, wo sogar etwas Falsches oder auch eine Ungerechtigkeit 
akzeptiert werden muss, was jedoch keinesfalls mit Wut begegnet werden darf. 

 

Folgendes ist hierbei zu beachten. 

 

 Akzeptanz bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir die Situation gutheißen oder 
glücklich darüber sind. Dies bedeutet lediglich, dass wir eine neutrale 
Position einnehmen und es nicht zulassen, dass wir in Wut geraten. Denken 
wir dabei doch einmal an das Beispiel mit der reduzierten 
Höchstgeschwindigkeit und der neuregulierten Ampelanlage, durch die 
unsere Heimfahrt länger dauert. Niemand verlangt von uns, dass wir über die 
langsamere Heimfahrt glücklich sein sollen. Wenn wir im anderen Extremfall 
jedoch Tag für Tag wütend über diese Situation sind, ist dies weder gesund 
noch wird sich irgendetwas ändern. Eine bessere und neutrale Lösung ist, die 
Situation als Teil unseres Tages so zu akzeptieren  

 Wann haben Ihre Wutausbrüche zuletzt etwas an irgendeiner Situation 
geändert? Möglich, dass Sie an Ihrer Wut festhalten im Glauben daran, dass 
sich dadurch etwas verändert. Früher oder später werden Sie die Situation 
sowieso akzeptieren müssen. Also warum erwägen Sie nicht gleich, die 
Situation so zu akzeptieren wie sie ist, ohne darüber wütend zu werden? Dies 
mag der Verlust des Arbeitsplatzes sein, Ihr politischer Kanditat mag eine 
wichtige Wahl verloren haben, eine Erhöhung der Steuern, usw. Wie können 
Sie nur glauben, dass Ihre Wut darauf irgendetwas ändern wird…?  

 Unsere Erwartungen können eine ganze Menge mit unserer Akzeptanz zu tun 
haben. Wir erwarten, dass unser Leben auf eine ganz bestimmte Art verläuft, 
doch dem ist nicht so; wir erwarten einen gewissen Lebensstil, doch den 
haben wir nicht; wir erwarten, dass unsere Ehe perfekt ist und sie ist es nicht. 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, diese Ziele und Träume zu haben. Wenn 
wir aufgrund nicht erfüllter Erwartungen zu wütenden Rowdys mutieren, 
dann muss wir jedoch unsere Einstellung und Haltung gegenüber gewissen 
Umständen ändern - es sind nicht die Umstände und Ereignisse des Lebens, 
die sich ändern müssen.   
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 Setzen wir voraus, dass wir niemals Probleme, Konflikte, Enttäuschungen, 
Frustrationen und Irritationen haben werden? Kennen wir auch nur eine 
Person, die bisher davon verschont geblieben ist? Fehlende Akzeptanz ist 
keine gesunde Einstellung zum Leben. Wenn wir anerkennen, dass auch 
guten Menschen Schlimmes zustoßen kann, dann können wir auch in einer 
angemessenen Weise darauf reagieren.  

 

Akzeptanz bedeutet auch, dass wir uns eine dicke Haut zulegen, um für das gewappnet 
zu sein, was uns entgegengeworfen wird, und auch den Situationen gewachsen zu sein, 
die es zu überwinden gilt. Es bedeutet auch, dass wir uns nicht lange damit aufhalten, 
uns mit diesen Umständen zu beschäftigen und daran festzuhalten. Dies mag schwierig 
sein, da wir gewohnt sind, Probleme und Angelegenheiten zu überdenken, doch hier sind 
einige Vorschläge für den Umgang mit diesen Dingen. 

 

 

 

 

 

POSITIVE SCHRITTE UNTERNEHMEN 
 

Wenn wir uns um Ungerechtigkeit und Unfairness sorgen, was können wir dann 
unternehmen, um diese zu korrigieren? Es ist manchmal hilfreich, die Dinge zu 
korrigieren, die sich auch korrigieren lassen, dadurch verringert sich unsere Wut auf das, 
was wir als unfair betrachten. Versuchen wir es einmal mit folgendem: 

 

 Arbeiten wir doch ehrenamtlich. Wenn Sie nicht Mitglied einer religiösen 
oder bürgerlichen Organisation sind, die diese Möglichkeiten anbietet, dann 
gehen Sie doch einmal im Internet auf die Suche. Es gibt buchstäblich 
hunderte von Websites, die Ehrenamtliche mit den passenden Angeboten 
zusammenbringen, unabhängig von Ihrer Situation, Zeit zur Teilnahme, usw.  

 Verschenken Sie etwas Zeit und organisieren Sie in der Schule Ihres Kindes 
Veranstaltungen und Aktivitäten. Das kann ein Kuchenverkauf sein, eine 
Schulaufführung oder auch ein Schulausflug.  

 Verrichten Sie doch ehrenamtlichen Dienst oder arbeiten Sie als 
ehrenamtliche Hilfe an Ihrer Universität oder Schule vor Ort. Ehrenamtliche 
werden normalerweise als Begleitung bei Ausflügen eingesetzt oder nehmen 
die Aufsichtsfunktion eines Erwachsenen bei Spielen, Tänzen, usw. wahr.  
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 Werden Sie politisch aktiv. Wenn Sie wegen der Steuern oder der 
Auslandspolitik oder wegen etwas anderem besorgt sind, gibt es 
Möglichkeiten, dass unsere Stimme gehört wird, doch zuhause zu bleiben und 
mit der Familie zu toben ist sicher keine dieser Optionen!  

 

 

 

KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DAS POSITIVE 
 

In der Tat, es gibt Probleme in unserem Leben und in der Welt im Allgemeinen. So 
schlimm kann es uns aber nicht gehen! 

 

Wie oft ertappen wir uns dabei, wie wir auf dem Negativen herumreiten, und wie oft 
glauben Sie nehmen wir uns Zeit an die positiven Aspekte unseres Lebens oder der Welt 
zu denken? Dies mag schwierig sein, denn oftmals lassen wir es zu, dass die negativen 
Gefühle und Erfahrungen die positiven zudecken, und doch ist es notwendig, sich auf die 
guten Dinge des Lebens zu konzentrieren.  

 

Denken wir in diesem Augenblick an die positiven Aspekte in unserem Leben. Denken 
wir dabei über Folgendes nach: 

 

 Haben Sie ein Zuhause, in dem Sie leben? Auch wenn es nicht so schön ist, 
wie das von jemand anderem, auch wenn ein paar Reparaturen notwendig 
sind… wahrscheinlich ist es besser als das, was die meisten in der Welt heute 
haben. Es ist ein Dach über unserem Kopf und spendet Ihnen Wärme an 
kalten Wintertagen.  

 Sind Sie am verhungern? Wenn nicht, dann haben Sie dem Großteil der 
Weltbevölkerung etwas voraus. Sie können vielleicht nicht so oft zum Essen 
ausgehen, wie Sie das möchten, und vielleicht müssen Sie auch Coupons für 
den Supermarkt ausschneiden und sammeln - das ist jedoch viel besser als 
die es haben, die buchstäblich nicht wissen, wovon sie heute oder morgen 
ihre nächste Mahlzeit bestreiten sollen.  
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 Was ist mit Freunden und Familie? Sie mögen eventuell nicht die beliebteste 
Person sein und die Ehe und Freundschaften könnten sicher auch besser sein, 
wenn wir jedoch Menschen haben, die uns nahe stehen, die sich um uns 
sorgen, dann müssen wir dankbar dafür sein. Freunde und Familie sind 
schwierig zu bekommen und zu erhalten, deshalb sollten sie nicht als 
selbstverständlich angesehen werden. Denken Sie immer an die, die Ihnen 
nahe stehen und konzentrieren Sie sich darauf, dafür dankbar zu sein, was Sie 
an ihnen haben.  

 Und was ist mit Ihrer Gesundheit? Sie mögen zwar Sorgen und 
Schwierigkeiten haben, sind Sie jedoch nicht in der glücklichen Lage, dass Sie 
selbständig funktionieren, ohne an Maschinen angeschlossen zu sein? 
Funktioniert nicht Ihr Geist und Verstand noch? Denken Sie an all die, die 
gelähmt sind, die Alzheimer haben oder eine andere Krankheit, die ihnen nur 
noch eine begrenzte Zeit zu leben lässt. 

Es ist manchmal sehr schwierig, an die positiven Dinge des Lebens zu denken, doch 
wenn wir das Negative akzeptieren, dann lernen wir, Dinge in die richtige 
Perspektive zu bringen. Wenn wir besser verstehen können, dass unser Leben im 
Großen und Ganzen gut ist und nur ein kleines bisschen negativ, dann werden wir 
wegen negativer Ereignisse und Umstände auch nicht so schnell in Wut geraten. 

Dies kann durchaus einige Zeit und Praxis in Anspruch nehmen. Es ist eine gute Sache, 
sich dafür täglich fünf oder zehn Minuten zu reservieren und über die positiven Aspekte 
in Ihrem Leben nachzudenken. Machen Sie sich doch eine Liste, wenn notwendig, und 
kleben Sie diese an den Spiegel im Bad oder legen Sie sie neben Ihr Bett.  

 

Und vergessen Sie nicht, die positiven Aspekte Ihres Lebens zu fördern und zu 
entwickeln. Ergreifen Sie die Initiative und rufen Sie Ihre Freunde an; machen Sie Pläne 
für regelmäßige Treffen und Veranstaltungen. Kümmern Sie sich um Ihr Haus und Ihren 
Garten, damit Sie dies schätzen lernen können, auch wenn alles vielleicht etwas klein 
und bescheiden ist. Treffen Sie doch Verabredungen mit Ihrem Ehepartner und 
reservieren Sie sich Zeit, um diese mit Ihren Kindern zu verbringen. Beschäftigen Sie 
sich mit einfachen Hobbys, die Spaß machen - wie Lesen, Sport, Handarbeiten, usw. 

 

Wenn Sie an Positives denken, werden Sie viel besser dazu in der Lage sein, das Negative 
zu verjagen und Situationen zu akzeptieren und dadurch geraten Sie auch nicht so 
schnell in Wut. 
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Die Schritte zu mehr Gelassenheit und einer 
positiveren Einstellung 

 

 

Teil des Umganges mit Wut ist es, sich zu beruhigen. Wenn Sie eine gelassenere Haltung 
und eine positivere Einstellung haben, kann Ihnen dies helfen, die negativen Gedanken 
und Gefühle zu verdrängen. 

 

Leider leben wir nicht in einer Welt, wo es leicht ist, oder wo man dazu ermutigt wird, 
positiv eingestellt zu sein. Viele Menschen haben nicht einmal eine Vorstellung davon, 
wie dies zu bewerkstelligen ist. Die Gewohnheit, an das Negative zu denken und darin zu 
verharren und sich wegen Kleinigkeiten in einen Anfall von Wut hineinzusteigern, wird 
oft in einem Elternhaus gelernt, wo Eltern das Gleiche getan haben. Es ist auch wahr, 
dass durch die zahlreichen Verpflichtungen und Sorgen, die Menschen heutzutage 
haben, es schwierig ist, daran zu denken, wie man sich entspannen und gelassen bleiben 
kann. Unser Lebensstil selbst trägt lediglich dazu bei, uns den ganzen Tag über mit 
Höchstgeschwindigkeit auf Trab zu halten, und das jeden Tag. 

 

Wie können wir es uns demnach zum Prinzip machen, uns zu entspannen und insgsamt 
an einer gelasseneren Haltung zu arbeiten? Dieses Thema wollen wir in diesem 
Abschnitt erforschen. 

 

BERUHIGEN WIR UNS KÖRPERLICH 

 

Wie bereits erwähnt: Wie wir uns körperlich fühlen, wird von unserem mentalen und 
emotionalen Zustand beeinflusst. Unser körperlicher Zustand jedoch beeinflusst auch 
unseren Geist und unser Herz. Wenn wir körperlich angespannt und übermüdet sind 
und die Anspannung in unseren Muskeln spüren, werden wir uns auch mental und 
emotional angespannter fühlen. Diese Erschöpfung führt möglicherweise auch zu 
Frustration, Irritation und Wut. 

 

Es gibt Einiges, was wir tun können, um uns körperlich zu beruhigen, ohne den Zeitplan 
für unseren gesamten Tag umzuwerfen oder unsere anderen Verpflichtungen und 
Angelegenheiten zu vernachlässigen. Hier sind einige Vorschläge. 

 

 

 

 

 

 

 



Das Handbuch zur Wut & Aggressionsbewältigung   2017 

 

Copyright 2017 Seite 50 

 

MEDITATION 

 

Viele machen sich heutzutage über Meditation lustig und vermuten, dass damit 
irgendeine spirituelle Anwendung verbunden ist. Oder sie stellen sich vor, dass ein Guru 
mit gekreuzten Beinen in einer sehr unbequemen Position dasitzt und immer wieder 
kaudernde Geräusche von sich gibt. 

 

In Wirklichkeit bedeutet Meditation lediglich gezieltes und fokussiertes Denken. Wir 
meditieren, wenn wir uns ernshafte Gedanken und Überlegungen über ein Problem 
machen, oder auch, wenn wir etwas wie einen Urlaub oder eine Veranstaltung planen. 
Wir meditieren über den Plänen, die benötigt werden, den unterschiedlichen 
Lösungsansätzen usw. 

 

Meditation kann uns zur Ruhe bringen, wenn wir an etwas Positives denken und darin 
verweilen. Es gibt uns die Zeit, in der wir nicht an die Sorgen und Angelegenheiten 
unserer Arbeit, an unsere Familie, die finanziellen Probleme, usw. denken müssen, und 
wo wir stattdessen an die positiven Dinge in unserem Leben denken können. Wenn es 
uns schwer fällt, die positiven Dinge zu finden, die wir in unserem Leben haben, dann 
müssen wir eventuell eine Liste erstellen. Denken Sie dabei doch an Ihre Familie, 
Kinder, Freunde, Ihre Gesundheit, Ihr Heim, Ihre Zukunftspläne, Ihren bevorstehenden 
Ruhestand und an die glücklichen Momente in der Vergangenheit, usw. 

 

Damit Meditation wirken kann, benötigen Sie eine ruhige Umgebung, wo Sie für fünf 
oder zehn Minuten ungestört sind. Manche finden es hilfreich, den Zeitpunkt vor dem 
Zubettgehen abzuwarten, wenn Sie die Kinder in ihre Zimmer gebracht haben und Sie 
etwas Zeit für sich selbst haben. Die Umgebung sollte bequem und ruhig sein… dimmen 
Sie die Lichter und stellen Sie sicher, dass Ihnen zwar warm, jedoch nicht zu warm ist. 
Schließen Sie einfach die Augen und sperren alle anderen Gedanken aus, während Sies 
sich auf Ihre positiven Gedanken konzentrieren. Stellen Sie sich doch bildlich den letzten 
Urlaub vor, den Sie so liebten, oder die bevorstehenden Pläne, die Sie noch haben. 
Gehen Sie dem Gefühl nach und visualisieren Sie, als ob Sie sich tatsächlich an diesem 
Ort befinden würden. 

 

Auch über Affirmationen oder positiven Sprüchen können wir meditieren. Während wir 
langsam tief einatmen, sagen wir ganz leise zu uns selbst: "Ich bin ruhig. Ich bin 
entspannt."  Dies mag am Anfang albern und zwecklos scheinen, es überrascht jedoch, 
wie gut es tatsächlich hilft! 

 

Meditation wirkt nur, wenn sie regelmäßig ausgeführt wird. Nur ein- oder zweimal 
werden nichts bewirken, deshalb machen Sie es sich zu Ihrer täglichen Routine. Es 
dauert jeweils nur ein paar Minuten und deshalb gibt es keinen Grund, warum sie nicht 
durchgeführt werden kann. 
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YOGA UND STRETCHING 
 

Viele tun Yoga mit einem einfachen Achselzucken ab, genauso wie bei der Meditation, da 
sie glauben, dass es etwas Spirituelles sei, oder dass es nicht wirklich einen  Nutzen 
bringt. 

 

Während manche Yoga als Teil ihres spirituellen Weges anwenden, so sind die Yoga-
Übungen von heute normalerweise lediglich eine Mischung verschiedener Stretching-
Posen und Übungen. Diese Übungen sollen dazu beitragen, den Blutfluss und die 
Durchblutung zu verbessern, die Muskeln für die heilenden Eigenschaften des Blutes zu 
öffnen, und sie zu strecken und biegsam zu erhalten. Wenn Muskeln steif sind, werden 
sie entzündungs- und schmerzanfälliger und wir riskieren, uns eine Verletzung während 
der Bewegung zuzuziehen. 

 

Wenn Muskeln jedoch sanft gestreckt werden, sind sie weicher und geschmeidiger und 
deshalb auch entspannter. Yoga unterstützt uns auch dabei, die Atmung zu kontrollieren 
und zu beruhigen. 

 

Wir brauchen nicht unbedingt einen Yoga-Kurs zu belegen; es gibt zahlreiche Websites 
im Internet, die verschiedene Übungen anbieten, die wir ausprobieren können, oder wir 
können die Übungen an Hand einer DVD oder eines Videotapes machen. Wenn Yoga uns 
nicht zusagt, so können wir auch alleine einige einfache Stretching- und Atemübungen 
machen. Wir sollten immer daran denken, dabei nicht zu übertreiben oder die Posen zu 
lange zu halten, denn wir wollen doch, dass unsere Übung eine Herausforderung ist und 
keine Schädigung!  

 

WEITERE METHODEN 

 

Es gibt noch weitere Methoden, sich körperlich zu entspannen, wie zum Beispiel die 
folgenden:  

 

 Eine heiße Dusche oder ein heißes Bad. Das warme Wasser fördert die 
Blutzirkulation und hilft, die angespannten und schmerzenden Muskeln zu 
lockern. Sie brauchen nicht lange darin zu bleiben. Sie werden bald die 
vorteilhafte Wirkung spüren - Sie sollten nur sicherstellen, dass Sie sich Zeit 
nehmen zur Entspannung und zu spüren, wie das warme Wasser an Ihnen 
herunterfließt.  

 Verbringen Sie vor dem Zubettgehen einige Minuten damit, etwas Einfaches 
zu tun, was Ihnen Spaß macht. Das kann ein gutes Buch sein, Stricken, ein 
Sammelalbum oder das Arbeiten an einer Vorlage. Wenn Sie auch nur diese 
fünf oder zehn Minuten aufbringen können, um Ihre Gedanken von den 
Sorgen des Tages abzulenken, werden Sie sich körperlich besser entspannen 
können, so dass Sie dann auch besser schlafen können.  
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 Nehmen Sie eine Massage. 

 Sie sollten auf Ihre Schlafgewohnheiten achtgeben. Sie sollten frühzeitig zu 
Bett und auch frühzeitig wieder aufstehen. Dies wird Sie dabei unterstützen, 
nachts besser und tiefer zu schlafen, damit wir uns ausgeruhter fühlen.  

 Sie sollten auf Ihre Ernährung achtgeben. Es ist doch überraschend, wie oft 
sich Menschen fragen, warum sie nicht entspannen können, kein Wunder bei 
den Mengan an Kaffee oder koffeinhaltigen Getränken, die sie täglich zu sich 
nehmen. Zucker, Frittiertes und koffeinhaltige Nahrungsmittel können uns 
zittrig und nervös machen, deshalb sollten Sie diese Nahrungsmittel so gut es 
irgendwie geht meiden.  

 

Nur ein heißes Bad zu nehmen, hilft wahrscheinlich nicht, dass Sie sich körperlich 
entspannen können. Es geht aber darum, positive Schritte zu unternehmen, auf den 
Körper zu achten und ihn zu pflegen, so dass Sie sich auch mental und emotional besser 
um sich selbst kümmern können. Probieren Sie doch auch einmal, diese Dinge zu 
kombinieren – eine heiße Dusche und frühes Zubettgehen, auf Ihre Ernährung achten 
und dabei sicherstellen, dass Sie Zeit haben, etwas Schönes zu lesen, bevor Sie ins Bett 
gehen.  

 

ENTSPANNEN SIE SICH MENTAL 

 

Wenn Sie zu Wutausbrüchen neigen, wie beruhigen Sie sich mental? Dies mag eine 
schwierige Aufgabe sein, sie ist jedoch wichtig. Natürlich kann Meditation hier helfen, es 
gibt jedoch auch noch andere Methoden.  

 

PLANEN VON POSITIVEN AKTIVITÄTEN 

 

Leute denken oft, dass Spaß und positive Aktivitäten einfach spontan geschehen sollten. 
Das ist schön, in Wirklichkeit aber müssen wir unsere Aktivitäten im Voraus planen. 
Wenn Sie in Urlaub gehen, machen Sie sich einen Plan, nicht wahr? Das Gleiche kann 
und sollte auch bei der Planung positiver Aktivitäten gelten, die wir mit Freunden und 
Familie teilen. Wir müssen dabei die Dinge nicht komplizierter machen als sie sind oder 
unser Engagement dabei übertreiben - es hat aber den Vorteil, dass wir dabei proaktiv 
sind. 
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Wie oft sind wir mit Freunden, Familie oder unserem Ehepartner zusammen, um etwas 
Schönes und Positives zu unternehmen? Sicher, wir sind mit unseren Ehepartnern 
sowieso jeden Tag zusammen, aber was machen Sie dann? Normalerweise nehmen Sie 
Verpflichtungen und Aufgaben wahr; dies ist zwar notwendig, man kann dabei jedoch 
nicht gut mental entspannen. Um Freude an Aktivitäten mit anderen Leuten zu haben, 
müssen sie geplant sein. Ansonsten handelt es sich wohl nur darum, die notwendige Zeit 
miteinander zu verbringen, um Verpflichtungen nachzukommen. 

 

Einige Dinge, die hier zu beachten sind:  

 

 Sie sollten monatlich einen Abend wählen, wann Sie mit Ihrem Ehepartner 
alleine sein können. Das bedeutet, alle Kinder sind gut versorgt, die Telefone 
sind ausgesteckt und niemand schaut nach, ob Emails gekommen sind. Es ist 
nur ein Abend im Monat, es gibt absolut keinen Grund, dass dies nicht 
möglich sein sollte. Auch wenn wir ein neugeborenes Baby im Haus haben, ist 
er oder sie bei den Großeltern oder einem Babysitter für ein paar Stunden gut 
aufgehoben. 

 Treten Sie doch einem Bowling-Club oder einem anderen Sport-Club bei. Auf 
diese Weise haben Sie einen bestimmten Abend, an dem Sie von zuhause weg 
sind und über Ihre weiteren Verpflichtungen nicht mehr nachdenken müssen. 
Sie sollten etwas wählen, was Sie und Ihr Ehepartner zusammen oder mit 
Freunden unternehmen könnten.  

 Sie sollten etwas Einfaches planen, was Sie jede Woche mit der Familie oder 
Ihren Kindern unternehmen können. Das kann Basketball spielen am 
Samstagnachmittag sein oder auch ein Radausflug. Oder fragen Sie doch Ihre 
Kinder, was sie machen möchten! Wenn Sie das im Voraus planen und jeder 
weiß, wann es stattfinden wird, dann können Sie sich die ganze Woche über 
darauf freuen!  

 Sie sollten eine Liste von Aktivitäten erstellen, die preisgünstig sind und die 
Sie zusammen mit Ihren Freunden, der Familie oder dem Ehepartner 
unternehmen können. Dies kann ein Kinobesuch am Nachmittag sein, ein 
Schaufensterbummel, ein Kurs in der Volkshochschule, Radfahren, Wandern, 
ein Strandbesuch, usw. Wenn Sie eine Liste mit einer Auswahl von 
Aktivitäten haben, dann können Sie diese Aktivitäten auch besser planen.  

 Laden Sie doch Ihre Kollegen ein, um nach der Arbeit zusammen 
auszugehen; Sie können Ihre Ehepartner anrufen und sie bitten, auch daran 
teilzunehmen.  
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All dies erfordert Planung und Anstrengungen von unserer Seite; diese Dinge passieren 
nicht von alleine. Wenn Sie diese Dinge jedoch planen, ist es gut möglich, dass sie nicht 
sofort zum Erfolg führen. Sie stoßen dabei eventuell auf Probleme und Widerstand. Sie 
sollten es jedoch weiterversuchen und Ihre Anstrengungen nicht aufgeben, denn 
letztendlich wird es sich bezahlt machen. 

 

ZUSAMMENSEIN MIT POSITIVEN LEUTEN 
 

Es ist schwer vorstellbar, doch oft können Leute, mit denen wir zu tun haben,  Stress 
verursachen. Es ist wichtig, sich mit positiven Menschen zu umgeben und dabei den 
Entschluss zu fassen, genauso positiv zu sein. Wenn wir nicht sicher sind, wie wir neue 
Leute treffen und diese positiven Einflüsse finden können, sollten wir Folgendes 
beachten: 

 

 Engagieren Sie sich in einer religiösen Gruppe oder bürgerlichen 
Organisation. Sie müssen nicht unbedingt einem bestimmten Glauben 
angehören, damit Sie für eine Kirche tätig werden können. Manche Kirchen 
sind heutzutage in ihren Aussagen und Botschaften ziemlich allgemein, sie 
unterhalten Gemeindezentren und zeigen Wege auf, für ein positives Leben 
und positive Taten.  

 Melden Sie sich für ehrenamtliche Aktivitäten. Im Internet wird auf vielen 
Website ehrenamtliche Arbeit angeboten, wo Sie Ihre Zeit ehrenamtlich in 
Institutionen in der Nähe Ihres Wohnortes einbringen können.  

 Treten Sie einem Sportverein bei, auch wenn Sie es alleine tun. Auf diese 
Weise sind Sie aktiv und treffen Leute, die ebenfalls aktiv sind.  

 Engagieren Sie sich in der Schule Ihres Kindes.  
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Obwohl Sie all dies unternehmen können, 
garantiert dies aber nicht, dass Sie neue Leute 
treffen und neue Freundschaften schließen 
werden. Wir müssen es uns zur Aufgabe machen, 
mit Leuten ins Gespräch zu kommen und 
herauszufinden, welche Interessen und Dinge Sie 
teilen. Eine Woche später müssen Sie mit einer 
Email oder einem Telefongespräch nachfassen, 
damit sich daraus eine wirkliche Freundschaft 
entwickelt. Dies braucht Zeit - wenn Sie jedoch 
nicht die Initiative ergreifen, wird nichts von 
alledem jemals geschehen.  

 

Gehen Sie alleine Ihren Hobbys nach und 
unternehmen Sie Aktivitäten. 

 

Manchmal ist es erforderlich, dass wir uns Zeit 
nehmen, unseren Hobbys alleine nachzugehen 
und Aktivitäten alleine zu unternehmen, um 
gelassen und positiv zu bleiben. Während die 
Meditation dazu beitragen kann, dass wir 
gelassen sind, sind andere wiederum der 
Meinung, dass sie sich beschäftigen müssen, um 
ihre Gedanken von ihren Problemen und 
Konflikten zu befreien. 

 

Jede Aktivität kann dazu beitragen, dass Sie ruhig 
bleiben, da sie von den Sorgen den Tages und 
anderen Verpflichtungen ablenkt. Wenn Sie dabei jedoch gleichzeitig ein positives 
Gefühl haben möchten, sollten Sie eine Aktivität wählen, wo Ihre Kreativität gefragt ist 
und Sie Ihren persönlichen Ausdruck einbringen können.  

 

Vielleicht ist Ihnen noch gar nicht bekannt, welchen Aktivitäten und Hobbys Sie alleine 
nachgehen können, die sowohl kreativ als auch künstlerisch sind. Hier sind einige 
Vorschläge: 

 

 Malen oder Zeichnen. 

 Gärtnern und Anbau von Pflanzen im Innenbereich. 

 Modellbau. 

 Arbeiten und Basteln mit Motoren. 

 Holzarbeiten und Schreinern. 

Wissen Sie, wie 
entspannend es sein kann, 

wenn Sie alleine einem 
Hobby nachgehen? 
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 Stricken, Nähen, Häkeln.  

 Töpferei. 

 Schreiben. 

 Musikgestaltung und Arrangements. 

 Kochen oder Backen. 

 Sammelalben. 

 Schmuckherstellung. 

 Puppenhäuser und Miniaturen bauen. 

 Seifenherstellung. 

 Kerzenherstellung. 

 Herstellung von Puppen oder ausgestopften Tieren. 

 

Besonders Männer werden sich schwer damit tun, künstlerische Hobbys zu wählen, oder 
überhaupt solche, die Raum für Kreativität lassen. Bedenken Sie dabei aber, dass wir 
diese Hobbys so betrachten können, als ob wir anderen ein Geschenk machen würden. 
Bauen Sie ein Puppenhaus für Ihre Tochter oder Nichte, oder verschenken Sie es an ein 
Kinderheim oder aber spenden Sie es einer Schule. Kochen Sie etwas, was Sie einer 
Suppenküche spenden können. Wenn Sie sich gut mit Motoren auskennen, können Sie 
Ihre Zeit der VHS am Ort für einen Kraftfahrzeug-Reparaturkurs spenden. 

 

ÜBERNEHMEN SIE DIE FÜHRUNG 
 

Wut wird manchmal nicht nur von bestimmten Situationen ausgelöst, sondern von dem 
Gefühl der Hilflosigkeit in diesen Situationen. Wir fühlen uns in unserer Ehe gefangen, 
hilflos gegenüber der Entscheidung unseres Chefs und im Allgemeinen einfach nur 
aufgeschmissen. Jeder wird sich in solch einer Situation wie kurz vor dem Ersticken 
fühlen - dann ist es kein Wunder, wenn die Wut entflammt! 
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Wir werden vielleicht nicht immer die Situation ändern können, und in manchen Fällen 
würden wir das auch nicht wollen; Ehen sollten nicht wegen einer kurzen Laune 
weggeworfen werden, jeder muss arbeiten und Rechnungen bezahlen, usw. Dieses 
Gefühl der Hilflosigkeit kann jedoch bekämpft werden. 

 

BEDENKEN SIE DIE GRUNDURSACHEN 
 

Wir haben dies bereits besprochen, wir können unsere Wut nicht in den Griff 
bekommen, wenn wir nicht wahrnehmen wollen, was uns wütend macht. Man sagt 
leichtfertig daher "die Arbeit macht mich wütend", aber dabei müssen wir verstehen, 
warum wir wütend sind, damit wir wissen, was zu ändern ist und wie es zu ändern ist. 
Wenn es zum Beispiel unsere Verpflichtungen und Aufgaben im Job selbst sind, dann 
wird uns damit nicht sehr geholfen sein, einen neuen und ähnlichen Job in einem 
anderen Unternehmen anzunehmen! Wir müssen wirklich die Grundursachen für unsere 
Wut herausfinden, um sozusagen auf den Grund der Dinge zu kommen. 

 

WAS KÖNNEN SIE ÄNDERN? 
 

Was lässt sich an Ihrer Situation überhaupt 
ändern? Sie denken oftmals, dass sich daran 
gar nichts ändern lässt, aber das entspricht 
wahrscheinlich nicht der Wahrheit. 
Normalerweise können wir in jeder Situation 
Korrekturen vornehmen, um unsere Situation 
erträglicher zu machen.  

 

Zum Beispiel, angenommen, Ihre Kollegen 
machen Sie wütend, weil sie ihrem Teil der 
Arbeit an einem Projekt nicht nachkommen. 
Sie können deswegen nicht gleich den Job oder 
in eine andere Abteilung wechseln. Doch was 
ist, wenn Sie Ihren Abteilungsleiter bitten, die 
Gruppenprojekte etwas besser zu überwachen? 
Sie können ihn oder sie bitten, von jedem in der 
Abteilung regelmäßig Statusberichte 
anzufordern. Somit wird klar werden, dass 
andere ihren Job nicht erledigen und 
Veränderungen werden folgen. Oder vielleicht 
ist auch Ihr Chef das Problem. Obwohl Sie die 
Arbeit gerne machen, mit der Sie Ihr Geld 
verdienen, wäre es in Erwägung zu ziehen, sich 
nach einer Versetzungsmöglichkeit innerhalb 
des Unternehmens umzusehen.   

Sobald Sie wissen was Sie 
ändern können, wird es 

Zeit, dies aufzuschreiben! 
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Sie sollten sich gut überlegen, was Sie an den Dingen ändern können, die Sie wütend 
machen. Danach können Sie sich bereit machen, diese Veränderungen auch 
vorzunehmen! 

 

ERSTELLEN SIE EINEN PLAN 
 

Veränderungen vorzunehmen, ist nicht immer ein leichter Prozess, und wenn Sie bereits 
eine Veranlagung zur Wut haben, dann sollten Sie sich ernsthaft überlegen, wie Sie diese 
Veränderungen vornehmen möchten. Normalerweise sind diese in leicht zu 
bewältigende und überschaubare Schritte aufgeteilt, doch manchmal sind sie auch etwas 
kompliziert. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Karriere verändern möchten, werden Sie 
vielleicht einen Karriereberater konsultieren, um eine gute Berufswahl zu treffen. 
Anschließend müssen Sie herausfinden, welche Zusatzausbildung Sie benötigen und 
dann gilt es, die Weiterbildung abzuschließen, und danach eine neue Arbeitssuche zu 
starten. All diese Dinge erfordern sorgfältige Planung und auch Geduld. 

 

Bei anderen Veränderungen ist es gut möglich, dass Dinge nicht so kompliziert sind, und 
dennoch benötigen auch sie Planung. Zum Beispiel, es werden Familiengesprächsrunden 
notwendig, damit Sie Ihren Kindern mitteilen, wann sie abends spätestens zuhause sein 
müssen, welche Arbeiten im Haushalt sie übernehmen müssen, usw. Auch dies erfordert 
Planung – was sind die neuen Regeln, der neue Zeit- und Arbeitsplan, usw.? Es hat sich 
bewährt, diese Dinge aufzuschreiben, da wir dadurch weniger irritiert sind und weniger 
zu Wutausbrüchen neigen. 

 

Wir sollten daran denken, Dinge in leicht zu bewältigende Schritte einzuteilen. Heute 
schreiben Sie die Veränderungen auf, die Sie vornehmen möchten, nächsten Samstag 
reservieren Sie sich eine Stunde, um einen Plan zur Änderung dieser Dinge zu erstellen, 
an einem Abend in der nächsten Woche besprechen Sie mit Ihrem Ehepartnern Ihre 
Pläne, usw. Wenn Sie versuchen, die Dinge sofort zu verändern, werden Sie nur ärgerlich 
und frustriert, da Sie versuchen, alles auf einmal zu erledigen. 

 

Sie sollten immer Ihren Plan mit sich führen und an ihm arbeiten. Nachdem Sie dies 
erledigt haben, kann es notwendig werden, Schritte hinzuzufügen oder wegzustreichen. 
Sie sollten dabei nie unser Endziel vergessen – die Dinge zu ändern, die sich ändern 
lassen – damit wir immer dann daran denken, wenn wir entmutigt sind. 
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VERÄNDERUNGEN KÖNNEN SIE GELASSENER MACHEN 
 

Ja, es ist wahr, wenn Sie Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen,  hilft es Ihnen, 
gelassener zu werden und Ihre Wut wird gemildert. Das ist jedoch bei weitem nicht alles, 
worum es hier geht. Erinnern wir uns, unsere Wut wird nicht nur von den Umständen in 
unserem Leben ausgelöst, sondern auch von unseren Reaktionen auf diese Umstände. 
Indem Sie eine Situation verändern, wird dies allerdings nicht automatisch dazu führen, 
dass Sie stets ruhig, gelassen und gesammelt sind. Sie müssen dennoch hart an allen 
anderen angesprochenen Punkten arbeiten. 

 

Sie sollten auch daran denken, dass dieses Hilfsangebot darin besteht, dass Sie sich 
wegen Ihrer Probleme und Sorgen nicht so hilflos fühlen. Sie werden vielleicht nicht all 
die Veränderungen vornehmen können, die Sie gerne möchten, und Dinge entwickeln 
sich eventuell auch nicht so nach Plan. Oftmals reicht es, die Situation selbst in die Hand 
zu nehmen und an einem Plan für Veränderungen zu arbeiten, damit man sich nicht so 
hilflos und frustriert fühlt. Während Sie noch mit Problemen in Ihrem Leben beschäftigt 
sind, unternehmen Sie auch gleichzeitig Schritte hin zur Besserung und übernehmen die 
Kontrolle. Dieses Gefühl des Machtgewinns kann viel dazu beitragen, dass Sie sich 
insgesamt nicht so frustriert, irritiert, nachtragend und wütend fühlen. 
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Häufige Fehler im Umgang mit Wut 
 

 

Mittlerweile haben Sie schon einige wichtige Tipps und Ratschläge bekommen, was Sie 
zur Beherrschung Ihrer Wut unternehmen können. Es ist gut möglich, dass Sie bereits 
zahlreiche andere Ratschläge bekommen haben, und manche dieser Ratschläge 
funktionieren vielleicht auch. Zahlreiche der üblichen Praktiken, die beim Umgang mit 
Wut angewandt werden, können jedoch die Sache verschlimmern. 

 

FEHLER – GEFÜHLE UNTERDRÜCKEN 
  

Viele Menschen neigen dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken, und so auch ihre Wut. Diese 
Emotionen simmern nahe der Oberfläche, bereit beim kleinsten Anlass überzukochen. 
Neben der Wut kann dies auch mit anderen Emotionen geschehen. Denken wir dabei 
nur an jemanden, der es nie zugelassen hat, über einen Verlust zu trauern, und dann 
wegen eines traurigen Films oder auch einer Grußkarten-Werbung völlig aufgelöst 
reagiert. 

 

Dies trifft oft auf Männer zu, da man sie ja dazu erzogen hat, dass Gefühlsregungen für 
einen "richtigen Mann" unangebracht sind. Vielleicht wurden Sie ihn ihrer Kindheit auch 
bestraft, weil Sie geweint oder auf eine andere Weise ihre Gefühle gezeigt haben. 

 

Ihre Wut anzustauen oder zu ignorieren kann zu einer ganzen Reihe anderer Probleme 
führen - einschließlich sporadisch und plötzlich auftretender Zornausbrüche, 
Geschwüre, Atemprobleme, Übelkeit und sogar klinische Depression. Was wir denken 
und wie wir uns fühlen kann sich auf unseren Körper auswirken und das tut es auch. 
Deshalb ist es nicht ratsam, Probleme dieser Art oder extreme Emotionen zu ignorieren. 
Man mag vielleicht glauben, dass die Wut schon vergangen wäre, da man sie so lange 
zurückgehalten hat, dies ist jedoch meist nicht der Fall. Diese Emotionen werden sich 
einen Weg nach außen suchen, leider nur zu oft zum schlechtesten Zeitpunkt und auf 
eine drastische Art und Weise. 

 

Die Probleme zu ignorieren, die uns wütend machen, mit dem Wunsch und in der 
Hoffnung, dass diese verschwinden mögen, ist keine wirkungsvolle Methode mit solch 
einer  Situation umzugehen, dies kann vielmehr die Probleme noch vergrößern. 
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FEHLER – DIE WUT HERAUSLASSEN 

 

Wenn wir unsere Wut schon nicht unterdrücken sollen, dann sollten wir sie doch einfach 
herauslassen, nicht wahr…?  

 

Möglich, dass man uns 
gesagt hat, dass wir 
unsere Wut loswerden 
können, wenn wir auf ein 
Kissen einschlagen, ein 
Bild einer Person 
anschreien oder sonstwo 
hingehen, wo uns 
niemand hört, und dort 
schreien.  Die Wut 
rauszulassen sobald sie 
zu spüren ist, ist ein 
weitverbreiteter 
Ratschlag.   

 

Es ist nicht gesund, die 
Wut zu unterdrücken, 
doch sie jederzeit und 
jederorts herauszulassen, 
wann immer wir uns 
wütend fühlen, ist ebenso 
ein verbreiteter Irrtum. 
Wenn wir Wutanfälle haben, gewöhnt sich unser Körper daran, die Wut auf diesem Weg 
loszuwerden und er verfällt dieser Methode geradezu. Das bedeutet auch, dass die 
Situationen, die uns in Wut versetzen, nicht angegangen werden und und nicht korrigiert 
werden. 

 

Auch wenn sie in einer kontrollierten Umgebung stattfinden, so schaden diese 
Wutausbrüche doch unseren Körpersystemen und Organen. Sie erhöhen unseren 
Adrenalinspiegel, was unser Herz, die Lungen und auch die Hirnzellen schädigen kann. 

 

Regelmäßiges Training ist gut, doch "Wut-Training" wie Boxen, oder auf ein Kissen 
einschlagen, kann unsere Wut unterstützen oder sie auch neu hervorrufen. Wir 
trainieren unseren Körper und unsere Emotionen dazu, auf unkontrollierte Art und 
Weise überzuschwappen, was dazu führt, dass es das nächste Mal viel schwieriger sein 
wird, diese Emotionen zu kontrollieren. 

 

 

 

 

Sollten Sie Ihre Wut einfach herauslassen, 
wenn sie in Ihnen hochsteigt? Erfahren Sie, 

warum das ein Fehler sein kann!   
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FEHLER – GEBRAUCH VON DROGEN ODER ALKOHOL ZUR DÄMPFUNG 

VON EMOTIONEN  
 

Drogen und Alkohol können Ihnen kurzfristig ein besseres Gefühl geben, aber diese 
Mittel werden in den meisten Fällen Ihre Emotionen nur verschlechtern. Nicht 
vorzustellen, wie Sie unter dem Einfluss dieser Rauschmittel auf provokative Situationen 
reagieren werden. Wenn Sie bereits eine Tendenz dazu haben, Ihre Wut an anderen 
Leuten auszulassen, oder in wütendem Zustand zu schnell fahren, möchte man gar nicht 
daran denken, wie Sie dann wohl betrunken oder unter Drogeneinfluss reagieren! 

 

Diese Praktiken verschlechtern Ihre Situation auch dahingehend, dass Sie Geld verlieren, 
das auf andere Art besser angelegt wäre, und dass Sie zudem mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten. Unabhängig davon. was Sie über die Legalisierung von Drogen denken mögen, 
im Kern geht es darum, dass diese Mittel verboten sind. Und das Gefängnis ist kein Ort, 
wo einem vermittelt wird, wie man seine Wut unter Kontrolle bringen kann! Fahren 
unter Alkoholeinfluss ist für viele ein großes Problem und kann irreparablen finanziellen 
Schaden verursachen, es kann sogar dazu führen, dass jemand zum Krüppel gemacht 
oder gar getötet wird. 

 

Drogenkonsum und Trunkenheit können Angewohnheiten sein, die schwierig abzulegen 
sind. Wenn Sie jedoch daran interessiert sind, langfristig Ihre Wut unter Kontrolle zu 
bekommen, werden Sie erkennen, wie wichtig es ist, diese Fehler zu vermeiden. Obwohl 
ein paar Drinks dann und wann noch nicht schaden, kann man leicht den Überblick 
verlieren, besonders dann, wenn Sie wegen Ihrer Wut trinken. Drogen haben zudem 
keinen Nährwert und schädigen lediglich die Körper- und Hirnzellen. Sie sollten über 
diese Fehler gewissenhaft nachdenken und wenn notwendig, mit Ihrem Arzt über eine 
Rehabilitation sprechen.  

 

FEHLER – NICHTBEACHTUNG EINER LANGFRIST-THERAPIE 
 

Sie haben nun also alles unternommen, um Ihre Wutprobleme zu lösen und Sie stellen 
fest, dass Sie noch immer viel zu oft ausrasten? Dann ist die Zeit reif für eine Langfrist-
Therapie. In der heutigen Zeit ignorieren viele diesen Vorschlag und denken, sie sollten 
doch selbst in der Lage sein, ihre Probleme zu lösen, oder aber, dass die Therapie reine 
Zeitverschwendung ist. 

 

Die Wut wird oft dadurch ausgelöst, dass Sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, 
und dass Ihre Gefühle hinsichtlich Ihres Problems nicht wichtig sind. Ein Therapeut 
kann Ihnen dabei helfen, Ihre Gefühle wieder in die richtige Balance zu bringen; er oder 
sie kann Ihnen zeigen, wie Sie die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten 
können und hilft Ihnen , sich an die positiven Aspekte Ihrer Arbeit, Karriere, Familie, 
usw. zu erinnern. 
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Eine Langfrist-Therapie ist auch in der Hinsicht gut, da wir oft vieles im Laufe der Zeit 
vergessen haben. Denken Sie mal an jemanden, der versucht Gewicht abzunehmen – er 
befolgt vielleicht für einen oder zwei Monat einen speziellen Ernährungsplan, aber dann 
schleichen sich jedoch die alten Gewohnheiten wieder ein und das verlorene Gewicht 
wird sofort wieder angefuttert. Wenn Sie jedoch eine langfristige Unterstützung zur 
Gewichtsabnahme erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Sie Monat für 
Monat und Jahr für Jahr auf dem richtigen Weg bleiben – und nicht mehr zunehmen, 
auch wenn Sie ab und zu eine kleine Sünde begehen. 

 

Genauso verhält es sich mit der Langfrist-Therapie bei der Bewältigung von Wut und 
Aggressionen. Sie kann unser Ansprechpartner und "geneigtes Ohr"sein, und uns dabei 
unterstützen, an die Dinge zu denken, die unsere Wut unter Kontrolle halten. Auch ein 
guter Therapeut wird uns daran erinnern was zu tun ist, wenn wir einen Fehler gemacht 
haben, und er wird nicht aufhören uns zu ermahnen, warum es so wichtig ist, auf unser 
hitziges Temperament zu achten. 

 

FEHLER:  GLAUBEN, DASS ES NUR EIN PERSÖNLICHES PROBLEM IST 
 

Es ist leicht zu glauben, dass unsere Wut nur uns etwas angeht. Wir sollten uns das noch 
einmal gut überlegen. Wieviele Menschen in unserer Umgebung haben wegen unserer 
Wutausbrüche schon Leid ertragen müssen? Die, die am meisten zu leiden haben sind 
gewöhnlich die, die auch die unschuldigsten Opfer sind, unsere Ehefrauen, unsere 
Kinder, Angestellte im Supermarkt, untergebene Mitarbeiter am Arbeitsplatz und 
andere, die sich gegen unsere Wut nicht wehren können. 

 

Wenn Sie etwas tun, was Auswirkungen auf eine andere Person hat, dann geht es auch 
diese Person an, und jemand mit Verantwortung wird immer Rücksicht darauf nehmen, 
ob durch sein Verhalten andere Menschen in seiner Umgebung verletzt werden. Mag 
sein, dass Sie erhöhten Blutdruck, Herzschädigungen und Hautprobleme riskieren, die 
bei unkontrollierten Wutausbrüchen auftreten, es ist jedoch unfair, anderen emotionalen 
Schaden zuzufügen, die sich gegen unsere Wut nicht wehren können. 

 

Auch wenn niemand in der Nähe Ihrer Schusslinie steht wenn Sie die Beherrschung 
verlieren, sollten Sie doch einmal daran denken, wie unproduktiv Sie während der 
Stunden sind, wenn Ihr Zorn wieder mal entflammt und wieviel Geld Ihre Versicherung 
ausgeben muss, um Sie zu unterstützen, wenn Sie eine Herzerkrankung oder gar einen 
Herzinfarkt bekommen.  
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Rücksichtnahme auf andere ist manchmal eine gute Methode, sich zu motivieren, mit 
der Therapie und den Methoden zur Bewältigung von Aggressionen fortzufahren. Mag 
sein, dass Ihnen die Motivation fehlt auf sich selbst zu achten, wenn Sie jedoch z.B. an 
Ihre unschuldigen Kinder oder Ihren Ehepartner oder die vollkommen fremden 
Menschen denken, die Leid ertragen müssen, werden Sie vielleicht eher geneigt sein, 
sich zu ändern. Deshalb hören Sie damit auf,  zu glauben, dass dies allein Ihre 
persönliche Angelegenheit ist. Immerhin ist Egoismus die Ursache vieler Wutprobleme, 
deshalb müssen Sie jetzt sofort damit anfangen, in jeder Hinsicht uneigennützig zu sein.  

 

FEHLER – VERHARMLOSEN DES PROBLEMS  
 

Einher mit dem Irrtum, dass unser Wutproblem unser persönliches Problem ist, geht 
auch der häufige Fehler, das Problem insgesamt zu verharmlosen. Viele, die Wutanfälle 
und Zornausbrüche haben, ignorieren sowohl die Probleme, von denen sie verursacht 
werden, als auch die Probleme die sich daraus ergeben. 

Glauben Sie wirklich, dass jemand, der seine Beherrschung verloren hat und die zu 
Gewalttätigkeit führte, sich jemals hätte vorstellen können, dass er zum Gewehr greifen 
und seinen früheren Chef oder seinen Ehepartner erschießen würde? Glauben Sie 
wirklich, dass Menschen, die ihre Kinder oder Ehepartner schlagen, wirklich verstehen, 
welchen Schaden sie dieser Person körperlich, mental und emotional zufügen? 

 

Den Schaden zu verharmlosen, den Sie anderen wegen Ihres Zorns zugefügt haben, ist 
Teil des Egoismus, der bei Wutproblemen stets auftritt. Es ist egoistisch zu glauben, dass 
das Problem kleiner ist als es ist, und dass wir keine Veränderungen vornehmen müssen.  
Dieser Egoismus schützt Sie, und nur Sie selbst.   
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FEHLER – IGNORIEREN DER WIRKLICHEN URSACHE DES WUTPROBLEMES 

 

Sind Sie als Kind missbraucht worden? Werden Sie am Arbeitsplatz drangsaliert? 
Wurden Sie in einem strengen Glauben erzogen, der auf Angst basierte, um Sie zu 
kontrollieren? Leben Sie von Ihren Kindern oder Eltern getrennt, weil es eine 
schmutzige Scheidung, Alkoholmissbrauch, oder anderer widrige Umstände gab?  

 

Haben Sie ein Elternteil oder jemand anderen verloren und sind nie wirklich über den 
Verlust 
hinweggekommen
? Sind Sie 
Überlebender 
eines 
traumatischen 
Ereignisses, wie 
eines 
Gewaltverbrechen
s oder einer 
Naturkatastrophe
? Durchleben Sie 
zum jetzigen 
Zeitpunkt ein 
Trauma, wie z.B. 
den Verlust Ihres 
Arbeitsplatzes, 
Ihres Hauses oder 
haben Sie eine 
ernsthafte 
Erkrankung? 

 

Häufig sind dies 
die Ursachen für die Wut in Menschen, die diese Vorfälle sich selbst oder anderen 
gegenüber nicht eingestehen wollen. Wenn Sie als Kind missbraucht wurden, dann sind 
Sie natürlich wütend. Wenn Sie Ihr Haus ohne Ihr Verschulden verlieren, dann sind Sie 
natürlich ebenso wütend. 

 

Dies verdient jedoch die Aufmerksamkeit eines Fachmannes, damit unsere Wut uns 
nicht unser Leben raubt oder uns dazu veranlasst, jemand anderen ebenfalls 
unangemessen zu behandeln. Ein professioneller Therapeut kann Ihnen in jeder 
Situation helfen, Sie müssen sich selbst nur eingestehen, warum Sie wütend sind. Wenn 
Sie sich dies nicht eingestehen können, werden Sie niemals Hilfe erhalten. 

Das Problem zu verharmlosen, ist ein Teil von 
Egoismus. Wussten Sie das?  
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Eventuell kennen Sie jemanden, der schlecht hört oder kaum sehen kann… er oder sie 
wird dies jedoch niemals zugeben - dabei müssen Sie sich ständig wiederholen und 
immer aufs Neue darauf hinweisen, und Sie haben Angst, wenn wir zusammen mit ihm 
oder ihr im Auto zu sitzen, wenn er oder sie am Steuer sitzt. Würde er oder sie das 
Problem einfach zugeben, dann könnte dieser Person auch geholfen werden! 

 

Genauso verhält es sich mit der Bewältigung von Aggressionen. Wir müssen mit unserer 
Wut ins Reine kommen. Gestehen Sie sich ein, warum Sie wütend sind, und seien Sie 
fest entschlossen, sich Hilfe zu holen. Sie schulden es sich selber und Ihrer Familie! 

 


