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Der Esel

Es stand vor eines Hauses Tor
Ein Esel mit gespitztem Ohr,

Der käute sich sein Bündel Heu
Gedankenvoll und still entzwei. –

Nun kommen da und bleiben stehn
Der naseweisen Buben zween,

Die auch sogleich, indem sie lachen,
Verhasste Redensarten machen,

Womit man denn bezwecken wollte,
Dass sich der Esel ärgern sollte. –

Doch dieser hocherfahrne Greis
Beschrieb nur einen halben Kreis,
Verhielt sich stumm und zeigte itzt

Die Seite, wo der Wedel sitzt.

Wilhelm Busch
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WILLKOMMEN!

Es wäre dumm, sich über die Außenwelt zu ärgern. 
Sie kümmert sich nicht darum.

Marc Aurel

Ich werde diesen einen Tag nie vergessen. Ich leitete 
damals ein Seminar in Soest und es lief ganz gut, aber 
rundherum glücklich war ich damit überhaupt nicht. 
Ich war echt frustriert und verärgert. Auf dem Weg 
nach Hause habe ich noch etwas zu Essen kaufen wol-
len. 

Mit mir betrat ein junger Mann den Supermarkt, 
offensichtlich blind oder zumindest schwer sehbehin-
dert. Er geht zum Counter, um sich herumführen zu 
lassen, damit er alles findet. Vielleicht kennst du das: 
Beim Einkaufen im Supermarkt siehst du die gleichen 
Leute immer wieder. Beim Gemüse, beim Käse, bei der 
Wursttheke und auch bei den Süßigkeiten. 

Als ich die beiden bei meinem Einkauf ein paar 
Mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass sie richtig 
viel Spaß hatten. Da dachte ich mir: „Hey, das ist ja 
verrückt. Ich, Christian, bin ja gesund, kann sehen, 
erfreue mich bester Gesundheit und der ist blind und 
hat verdammt gute Laune!“ 
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                                                               Zum Glück standen die beiden an der Kasse hinter 
mir, ich drehte mich um und sage: „Guten Tag. Darf 
ich Sie etwas fragen?“  Er erwiderte: „Ja, klar. Schie-
ßen Sie los!“ Ich: „Wie machen Sie das? Wie schaffen 
Sie es, blind zu sein und dabei so gut gelaunt zu sein?“ 
Daraufhin antwortete er: „Das kann ich Ihnen genau 
sagen: Wie blöd wäre ich denn, wenn ich blind und 
schlecht gelaunt wäre?“

In jedem von uns steckt ein Traum vom Leben. 
Nur das Leben steht dem im Weg.

Wir können im Leben manche Dinge nicht verändern 
und dann ärgern wir uns. Irgendwer macht etwas, 
was uns nervt und wir wollen es verändern, können 
es aber nicht. Wenn wir es verändern könnten, wären 
wir nicht verärgert. Der rote Faden besteht darin, wie 
du es schaffen kannst, damit klar zu kommen, wenn es 
in deinem Leben nicht so läuft, wie du es gerne hättest. 
Wenn die anderen nicht das machen, was du willst. 
Denn das ist die Quelle von Ärger. 

Lass uns das unangenehme Gefühl von Ärger 
unters Mikroskop legen. Dann wird doch schnell klar: 
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Ärger ist ein Sturm, der unserem Verstand die Kerze 
ausbläst. 

Im Ärger bist du Ross, nicht Reiter.

Im Ärger bist du bloß Beifahrer und nicht Fahrer im 
Auto deines Lebens.

Das alles ist für eine glückliche und gesunde Lebens-
führung fatal. 

Es ist normal, sich zu ärgern. 
Aber willst du wirklich normal sein?

Ich denke ganz oft, dass Ärger das wahre Wesen vieler 
Menschen zeigt: 99 % der Menschen wollen andere 
verändern. Nur 1 % ist bereit, sich selbst zu verändern. 
Sei ehrlich zu dir: Wenn du dich ärgerst, wen willst 
du ändern? Dich oder andere? 3, 2, 1 – genau, ande-
re. Doch gegen den Willen anderer Menschen kannst 
du sie nicht ändern. Sie müssen mitmachen und bereit 
sein, sich deiner Meinung anzuschließen. Sie müssen 
bereit sein, deine Erwartung an sie zu erfüllen. 

Woraus bestehen deine Erwartungen? Es sind 
Gedanken! Und das ist schon der erste Punkt, über den 
du beim Lesen dieses Buches immer wieder mal nach-
denken kannst. Ich sage gerne: „Sei mal verärgert, ohne 
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zu denken - es geht nicht“. Also bist du die Quelle für 
deinen Ärger und nicht der andere. Außerdem braucht 
das Gefühl von Ärger deine nicht erfüllte Erwartung 
an andere. 

Wenn du enttäuscht bist und dich ärgerst, 
hast du eine falsche Erwartungshaltung.

Überlege mal: Wie willst du dich ärgern, ohne eine 
nicht erfüllte Erwartung zu haben? Brauchen auch 
Stress, Burnout, Druck und Zeitnot als Voraussetzung 
dein Denken?

Natürlich treten da viele Fragen auf. Ist es denn 
nicht normal, Erwartungen zu haben? Wie kann man 
seine Erwartungen reduzieren? Führt diese mögli-
che Lösung nicht schnell in Passivität? Wie kann man 
dafür sorgen, dass andere unsere Erwartungen erfül-
len? Fragen über Fragen. Nachdem du das Buch hier 
in aller Ruhe gelesen und für dich reflektiert hast, wird 
dir vieles klarer. Du wirst dich weniger ärgern und in 
vielen Situationen, die jetzt noch anstrengend sind, 
zukünftig schmunzeln können. 

Wir alle haben eine Idee, wie wir leben wollen. 
Bestimmt hast auch du eine Idee, wie du eigentlich 
leben möchtest. Wahrscheinlich unter anderem mit 
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mehr souveräner Gelassenheit und weniger Ärger, 
Stress und Frust. 

Du hast aber auch Angewohnheiten und Glaubens-
sätze, die dich von diesem Leben abhalten. Ich gebe 
dir deswegen gute Gelegenheiten, um durch einfache 
Reflexion klar zu sehen, was deine Angewohnheiten 
und Denkmuster sind, die dich noch davon abhalten, 
diesen Traum vom Leben zu leben. 

Du darfst dich aufregen. Aber du darfst auch dafür 
sorgen, dich immer weniger aufzuregen.
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WAS DICH HIER ERWARTET

Natürlich ist es wichtig, dass du jetzt erstmal erfährst, 
wie das Buch aufgebaut ist. Denn das Gehirn liebt 
Struktur, und die kriegt es jetzt in Form einer ersten 
Übersicht. 

Du wirst zuerst verstehen, warum du dich in Situ-
ationen ärgerst, ohne es eigentlich zu wollen. Du wirst 
auch verstehen, warum dich persönlich Dinge ärgern, 
bei denen andere Leute ganz cool bleiben. Wenn wir 
solche Aspekte erstmal verstehen, fällt es uns viel 
leichter, ruhig und souverän zu bleiben. Wir Menschen 
haben einen Verstand, den wir nutzen können, um uns 
zu reflektieren und uns so immer weniger, leichter und 
milder zu ärgern. 

Wir müssen lernen, 
besser zwischen der Wirklichkeit 

und unseren Gedanken über sie zu unterscheiden.

Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass ein Bilder-
rahmen ein Bild bereichern und seine Wirkung ver-
stärken kann. Diesen Rahmen bekommst du zuerst. 
Danach bekommst du Informationen, was Ärger ist 
und wieso er eine riesengroße Chance ist. Im nächs-
ten Teil bekommst du wunderbar einfache und wir-
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kungsvolle Techniken, mit denen du Ärger vorbeugen 
kannst. Danach erhältst du von mir konkrete Hinwei-
se, um „runter von der Palme“ zu kommen. Abschlie-
ßend gebe ich dir ein paar wirklich wichtige Tipps, mit 
denen du das neue Denken und die neuen Perspektiven 
aus diesem Buch in deinem Alltag anwenden kannst. 

Das Einzige, was du für ein besseres Leben tun 
musst, ist ein paar Dinge zu tun, die ich dir hier vor-
schlage. Der Tisch ist gedeckt, lass es dir schmecken!
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WIE DU VON DIESEM BUCH AM MEISTEN 
PROFITIERST

Im ganzen Buch gebe ich dir immer wieder konkre-
te, wertvolle und erprobte Hinweise, mit denen du es 
schaffst, ruhig und souverän zu bleiben. Und zwar in 
Situationen, in denen du dich im Augenblick noch är-
gerst, wütend oder genervt bist. Ich zeige dir hier ganz 
praktisch und leicht nachvollziehbar, wie du es schaf-
fen kannst, damit aufzuhören, „Katzen das Bellen bei-
zubringen“. Denn genau das machen wir im Ärger. 

Natürlich ist es vollkommen normal, sich mal zu 
ärgern. Aber: Willst du einfach nur normal sein? Oder 
willst du es lieber schaffen, in Situationen, über die du 
dich jetzt noch aufregst, ruhig zu bleiben?

Wenn es mit deinem Ärger besser werden soll, 
dann musst du besser werden.

Damit du hier optimal profitierst und dein Leben wirk-
lich auf ein neues Level bringen kannst, beherzige am 
besten diese drei Punkte: 
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SCHRITTWEISES TRAINING NEUER ANGEWOHNHEITEN

Stelle dir mal folgendes vor: Deine beiden Hände wür-
den dir andauernd ins Gesicht schlagen. Was würdest 
du tun? Würdest du dich einfach auf die Hände setzen? 
Das wäre eine Idee, hat aber einige Nachteile. Trinken 
und Essen wird dann doch sehr schwierig. Autofah-
ren wird ausscheiden, wenn du andauernd auf deinen 
Händen sitzt. Du kannst sie auch fesseln oder gar ab-
hacken, aber auch das wäre dauerhaft eine schlechte 
Lösung. 

Ich glaube, wenn deine Hände dir ständig rechts 
und links ins Gesicht schlagen würden, dann wäre es 
doch die beste Lösung, deine Hände neu zu trainieren. 
Vielleicht erst die linke Hand, dann die rechte Hand 
und irgendwann beide Hände gleichzeitig. 

Das tun wir hier mit deinem Denken in ärgerlichen 
Situationen. Erinnere dich: Sei mal verärgert, ohne zu 
denken. Das ist unmöglich.

D ie Gedanken über die Wirklichkeit
sind nicht die Wirklichkeit.

Auf eine gewisse Weise denken wir uns krank. Damit 
ist Schluss, wenn du ein paar der Tipps aus diesem 
Buch anwendest. Versprochen! 
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AUSWÄHLEN EINZELNER ASPEKTE

Die Inhalte hier sind in 25 Jahren Erfahrung entstan-
den. Aber es ist zu viel, um alles auf einmal auszupro-
bieren und anzuwenden. Daher schlage ich dir vor das 
auszusuchen, was dir gefällt und es dann so lange zu 
probieren, bis du es kannst. 

Das Bekannte ist bequem, 
das Unbekannte wird bequem.

Es gibt immer zwei Arten von Wahrheiten: eigene und 
fremde. Das, was ich hier schreibe, sind meine eigenen 
Wahrheiten. Ich weiß, dass sie mir und bereits vielen 
anderen Menschen helfen. Aber das ist für dich eine 
fremde Wahrheit, weil es ja meine ist. Durch das Aus-
wählen und Ausprobieren kannst du prüfen, ob sie zu 
deiner Wahrheit werden. Diese Haltung ist sehr wert-
voll, wenn es darum geht, seinen eigenen Weg zu sou-
veräner Gelassenheit zu gehen.

EINFACHES KANN WIRKUNGSVOLL SEIN.

Frage dich jetzt selbst: Kann etwas Einfaches wir-
kungsvoll sein? Können banale Veränderungen und 
banale Techniken wirkungsvoll sein? Ja klar, oder? 
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Das, was du hier bekommst, ist nicht kompliziert. 

Jetzt falle aber nicht auf zwei klassische Denkfallen 
rein. Die eine lautet „Das kenne ich schon!“, die ande-
re „So was Einfaches kann nicht funktionieren!“ Denn 
beide führen dich eher in Passivität als in Aktivität.

Wenn du denkst, dass du alles kennst, was du hier 
findest, dann frage ich dich: „Wendest du auch schon 
alles an?“. Wenn du die Inhalte des Buches für arg 
vereinfacht hältst, dann frage ich dich: „Wie willst du 
in der konkreten Ärger-Situation an komplizierte 25 
Schritte denken?“ 

Ich schreibe dieses Buch nicht, um schöne wohl-
klingende Wörter auf Papier zu bringen und mich 
dann dafür feiern zu lassen. Mein Anspruch besteht 
vielmehr darin, dir die Chance zu geben, dein Leben 
weiter zu verbessern und locker zu bleiben, wenn es 
drauf ankommt. 

Je komplexer die Inhalte sind, 

desto geringer ist die Chance, 

dass du sie anwendest.
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Deswegen ist alles hier nicht nur in einfachen Worten 
geschrieben, sondern auch die Inhalte an sich sind ein-
fach. 

Das einzig Schwierige ist die konsequente Anwen-
dung der Inhalte. Aber auch dafür habe ich gute Tipps 
und Tricks für dich, warte ab!
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WAS IST ÄRGER? 

Das ärgerliche am Ärger ist, 
dass man sich schadet, ohne zu nützen. 

Kurt Tucholsky

Lass uns jetzt mit der Frage „Was ist Ärger?“ beginnen. 
Hier kommt meine Definition: „Ärger“ ist ein unange-
nehmes Stressgefühl. Für mich ist „gestresst sein“ das 
Gegenteil von „glücklich sein“. Wenn ich mich ärgere, 
bin ich nicht glücklich. Daher gehört Ärger, gemeinsam 
mit Gefühlen wie Angst, Druck oder Überforderung, 
für mich zur Gruppe der Stressgefühle. 

Wenn du auf einer erdachten Skala Ärger steigerst, 
kommst du in Wut hinein. Wenn du die Skala runter-
gehst und Ärger milder werden lässt, dann bist du 
genervt. 

Ärger ist meiner Ansicht nach immer Ergebnis 
einer nicht erfüllten Erwartung an andere, an das 
Leben oder an sich selbst. 

DIE ERSTE NACHRICHT IM ÄRGER: 
ES IST ZEIT FÜR EINE VERÄNDERUNG!

Allerdings ist Ärger auch eine riesengroße Chance. 
Lass uns darüber einen Augenblick nachdenken.
Welchen Charakter hat eine Ärger-Situation in deinem 
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Leben? Hat Ärger eher den Charakter einer einmaligen 
oder einer wiederkehrenden Situation? Was meinst 
du? Ich glaube, Ärger-Situationen sind vom Charakter 
her größtenteils wiederkehrend. Wir ärgern uns im-
mer über dieselben Dinge, Menschen und Situationen. 

Deshalb ist Ärger eine Chance und durchaus positiv. 
Das unangenehme Gefühl spricht quasi zu dir und will 
dir damit aufzeigen, was du noch lernen kannst, um 
zukünftig in derselben Situation ruhig, glücklich, kont-
rolliert und souverän zu bleiben. 

Du kannst natürlich auch so weitermachen wie bis-
her. Ärger ist ja nicht tödlich. Wenn du aber ein glück-
licheres Leben führen möchtest, dann macht es großen 
Sinn mal nachzuschauen, was deine Ärger-Situationen 
privat wie beruflich sind und sich dann vorzunehmen 
zu lernen, in genau diesen Situationen ruhig und kon-
trolliert zu bleiben.

Die unangenehmen Gefühle machen uns in dem 
Augenblick unglücklich, in dem wir sie erleben. Aber 
sie zeigen uns so auf, dass wir noch etwas lernen kön-
nen, um glücklicher zu sein. Sie sagen uns „Es ist an der 
Zeit, etwas zu ändern! Lerne, um weniger zu leiden!“ 
Unangenehme Gefühle sind so gesehen eine Quelle für 
neues Glück, so seltsam sich das auch anhören mag.
Schließlich will der Schmerz nach dem Berühren einer 
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heißen Herdplatte uns auch sagen „Mach das besser 
nicht noch mal!“. Es ist nicht schlau, sich über diese 
Nachricht hinwegzusetzen und sie zu ignorieren. 

Denke mal über diese Sichtweise auf Ärger nach: 
Unsere unangenehmen Stressgefühle, also auch Ärger, 
sind Zeichen für uns. Sie passieren für uns, nicht gegen 
uns. Sie sagen uns, dass wir mal innehalten sollen und 
überlegen sollen, ob das, was wir tun und denken, 
überhaupt gut für uns ist. Sie zeigen uns auf, dass es 
Zeit für eine neue Entscheidung ist, die Dinge neu zu 
betrachten und sich neu zu verhalten. 

Ärger ist immer eine Einladung zur Veränderung. 
Das ist eine sehr geniale Funktionsweise: Logik spricht 
über Gefühle zu uns.

DIE ZWEITE NACHRICHT IM ÄRGER:
SPRICH AN, WAS DUBRAUCHST!

Ärger zeigt dir, dass du um glücklich zu sein etwas 
brauchst, was du gerade nicht hast. Du darfst es dir 
aber holen und nehmen. Zum Beispiel hat dich jemand 
von oben herab unfreundlich behandelt. Was brauchst 
du dann? Ich glaube, du brauchst seinen Respekt. 
Das bedeutet, dass dein Ärger dir sagt: Du brauchst 
Freundlichkeit, bekommst sie aber nicht. Maximiere 
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die Chance sie zu erhalten indem du möglichst oft an-
sprichst, was du brauchst! 

DIE DRITTE NACHRICHT IM ÄRGER: 
NUTZE DEINE EINFLUSSZONE!

Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso Ärger etwas 
Positives hat. Überlege dafür mal, in wessen Einfluss-
zone du bist, wenn du dich ärgerst. Nehmen wir an, 
der Vordermann auf der Straße fährt komisch Auto. 
Wessen Einflusszone ist sein Fahrstil? Seine Einfluss-
zone. Wenn dein Chef dich schlecht behandelt und dich 
nicht gut führt, wessen Einflusszone ist der Führungs-
stil deines Chefs? Seine Einflusszone. Ich glaube, so fies 
das Gefühl von Ärger auch sein mag, zeigt es uns auf, 
dass du dich zum Opfer machst. Du machst dich zu 
einer passiven Person. Nach dem Motto: Wenn andere 
sich besser verhalten würden, dann wäre ich glücklich. 
Das Problem dabei ist, dass sie sich für dich nicht an-
ders verhalten werden. 

Also: Ärger ist zwar unangenehm und ein fieses 
Stressgefühl. Aber er zeigt dir auf, dass du in deinem 
Leben eine wiederkehrende Situation hast, in der 
du noch nicht glücklich sein kannst. Also lerne, sie 
geschmeidiger, lockerer und gelassener zu bewältigen. 
Außerdem zeigt es dir auf, dass du etwas brauchst, was 
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du noch nicht hast. Des Weiteren zeigt es dir auf, dass 
du außerhalb deiner Einflusszone bist und dich besser 
wieder auf sie besinnen solltest. 

Natürlich zeige ich dir im Laufe des Buches, wie du 
alle drei Nachrichten in deinem Leben konkret umset-
zen kannst. 
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WARUM ÄRGER REDUZIEREN?

Jetzt habe ich dir gezeigt, was das Gute am Ärger ist. 
Dennoch macht ja bekanntlich die Dosis das Gift. Da-
her ist es trotz der zahlreichen „Geschenke“, die der Är-
ger so mit sich bringt, wichtig, ihn zu reduzieren. Doch 
das braucht Geduld und einen gewissen Aufwand. 
Damit du da am Ball bleiben kannst (Laufen, Englisch 
oder Autofahren hast du ja auch nicht an einem Tag 
gelernt), brauchst du eine gewisse Motivation, also ein 
starkes „Warum?“.

Beim Lesen denkst du dir vielleicht, ja das mache 
ich - und dann hast du es nach drei Tagen vergessen. 
Wenn du aber ein klares „Warum“ hast, warum du 
dich weiterentwickeln möchtest, warum du mit Ärger 
geschmeidiger umgehen möchtest, dann ist die Chance 
viel größer, dass du   anwendest, was du dir vorgenom-
men hast.

Daher möchte ich dir jetzt einige gute Gründe auf-
zeigen, warum es überhaupt wertvoll ist, Ärger zu 
reduzieren. Denn: Die Techniken, die ich dir hier im 
Buch gebe, sind einfach und wirkungsvoll. Trotzdem 
musst du sie regelmäßig anwenden, wenn du von 
ihnen profitieren möchtest. 
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GRUND NUMMER 1: 

Stell dir vor, du lässt dein Leben irgendwann Revue 
passieren, weil du merkst, es neigt sich seinem Ende 
zu. Unter welchen Bedingungen kannst du dann sagen, 
dass du möglichst oft möglichst gut gelebt hast? Was 
muss dafür passieren, wie muss dein Leben dafür aus-
sehen? Ist es der Ferrari? Ist es die Yacht? Ist es die 
Villa? Das übervolle Konto?

Das sind zwar alles angenehme Aspekte und damit 
mögliche Antworten, aber ich glaube, es gibt eine bes-
sere Antwort auf diese Frage. Diese lautet: Ich habe 
dann möglichst oft möglichst gut gelebt, wenn ich mich 
möglichst oft möglichst gut gefühlt habe. Es macht 
doch keinen Sinn, eine Villa zu haben und sich darin 
nicht wohl zu fühlen. Es macht keinen Sinn, ein volles 
Konto zu haben und zeitgleich andauernd gestresst zu 
sein. Ich glaube, dass gute Gefühl ist das Entscheiden-
de. 

Jetzt kommt der Clou: Was für ein Gefühl ist Ärger? 
Wenn wir uns ärgern, fühlen wir uns schlecht und tra-
gen in dem Augenblick nicht dazu bei, dass unser Leben 
ein Meisterwerk geworden ist. Natürlich ist Ärger eine 
Chance, aber es macht keinen Sinn, sich immer wieder 
über denselben Kram zu ärgern.
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GRUND NUMMER 2: 

Deine Gesundheit. Ich will dir drei seriöse Studien be-
schreiben die beweisen, wie gefährlich Ärger für dei-
ne Gesundheit ist. Diese ist schließlich extrem wichtig 
für ein erfülltes Leben. Wenn wir sie aufs Spiel setzen, 
setzen wir auch unser erfülltes, glückliches Leben aufs 
Spiel. Natürlich kann man auch mit Krankheit glück-
lich sein, aber ich glaube, dass es angenehmer ist, ge-
sund zu sein, oder?

Hier also drei Studien von namhaften Quellen über 
den Zusammenhang von Ärger und Gesundheit:

1. Universität Stockholm: Sie haben bewiesen, dass 
Menschen, die sich oft und stark ärgern, ein zweifa-
ches Risiko für Herzkrankheiten haben, bis hin zum 
Tod durch Herzinfarkt.

2. Universität Harvard: Sie haben ein fünffaches Risiko 
für Herzinfarkte beweisen können für Menschen, die 
sich oft und stark ärgern. Dazu haben sie eine dreifach 
hohe Gefahr für einen Hirninfarkt beweisen können. 
Nur um die Bedeutung zu verdeutlichen: das sind 500 % 
und 300 %!

3. Universität Michigan: Es gibt einen klaren Zusam-
menhang zwischen der Anfälligkeit für einen Schlag-
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anfall und der Neigung, starken inneren Ärger nach 
Außen abzureagieren. Es ist zwar gut, den Ärger raus-
zulassen, aber den Ärger vorher aufzubauen, ist eine 
gesundheitliche Gefahr und erhöht das Risiko, einen 
Schlaganfall zu erleben.

Ich hoffe, dass dir diese Gründe eine gute Quelle für 
dein persönliches „Warum?!“ sind, um Ärger dauer-
haft zu reduzieren und damit ein paar Dinge in deinem 
Denken und Handeln zu verändern.
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WIE ÄRGER ENTSTEHT: DAS „A-B-C-DENKEN“

In diesem Kapitel möchte ich dir zeigen, wie Ärger 
eigentlich entsteht. Denn es ist doch wirklich faszi-
nierend: Keiner will sich ärgern, und doch passiert es 
uns immer wieder. Als ob wir willenlos wären und uns 
nicht kontrollieren könnten. Ich finde es wichtig, das, 
was ich verändern möchte, auch zu verstehen. Und ich 
finde es ebenso wichtig, die Verantwortung für unse-
re Gefühle, also auch unseren Ärger, zu übernehmen. 
Damit dir beides zukünftig leichter fällt, möchte ich dir 
das von mir sehr geschätzte „A-B-C-Denken“ erklären. 

Hierbei steht „A“ für die Wirklichkeit oder auch die 
Realität. Also das, was im wirklichen Leben passiert. 
Quasi „ZDF“: Zahlen, Daten, Fakten. 

„B“ ist dein Denken über das, was im echten Leben 
bei „A“ passiert. „B“ ist also dein Denken in Form von 
Bewerten, Interpretieren, deiner Meinung über „A“. 

„C“ ist das Gefühl, welches aus dem Denken über 
die Wirklichkeit resultiert.
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BEISPIELE FÜR DAS „A-B-C-DENKEN“ UND DIE SUBJEKTIVE 
WAHRNEHMUNG VON ÄRGER

Du kennst bestimmt auch solche Situationen: Es gibt 
ein Gespräch mit vier Personen. Eine Person sagt was 
zu einem heiklen Thema und es gibt dann blitzschnell 
ganz verschiedene Reaktionen: Eine Person rastet aus, 
eine bleibt äußerlich cool, brennt aber innerlich, und 
eine Person sagt ganz ruhig und überlegt, sie sähe es 
anders. 

Niemand muss sich ärgern.

Das bedeutet, dass die Wirklichkeit nicht so sehr ent-
scheidend für dein Gefühl von Ärger ist, wie dein Den-
ken, deine Erwartung, deine Meinung über die Wirk-
lichkeit. Wenn die Wirklichkeit, also die „A-Ebene“ 
allein verantwortlich für unser Gefühl von Ärger wäre, 
müssten ja alle Menschen in dieser Situation genau 
gleich reagieren. 

D ie meisten Menschen
 können ihr Denken nicht lenken.
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Noch ein Beispiel: Stell dir vor, du sitzt im Sommer in 
einem Straßencafé und ein Ferrari fährt vor und wird 
geparkt. Ein junger Mann steigt aus. Was denkst du? 
Denkst du: Cool, der hat bestimmt viel gearbeitet. Oder 
denkst du: Naja, ob er diesen Ferrari auf seriöse Wei-
se verdient hat? Dann treten als Resultat des Denkens 
Gefühle auf, wie Freude für ihn oder auch Abneigung 
und Skepsis. Es gibt immer etwas Wirkliches, wenn du 
dich ärgerst. Aber das ist für dein Gefühlsleben nicht so 
relevant, wie dein Denken über das Wirkliche.

Denke mal über folgenden Satz nach: „Ohne deine 
Reaktion hat die Situation keine Macht über dich!“.

Du kannst morgens nicht beschließen, 
nicht zu denken. 

Aber du kannst dein Denken lenken.

Manchmal hast du gute Tage, an denen du dich über 
etwas nicht ärgerst, was dich aber schon am nächsten 
Tag richtig ärgern kann. Merke dir bitte folgende Idee: 
Sei mal verärgert, ohne zu denken – es geht nicht. 

Der Punkt dabei ist: Die meisten Menschen können 
ihr Denken nicht lenken. Ich glaube wir müssen lernen, 
besser zwischen der Wirklichkeit und unseren Gedan-
ken über die Wirklichkeit zu unterscheiden. Unsere 
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Gedanken über die Wirklichkeit sind nicht gleichbe-
deutend mit der Wirklichkeit. Für Menschen, die sich 
oft und stark ärgern, für die ist das „A-B-C-Denken“ 
völlig fremd. Sie glauben: Ich ärgere mich über ihn. 
Herr Müller ist schuld, dass ich mich ärgere. Meiner 
Ansicht nach ist das falsch. In Wahrheit müsste ich 
formulieren: Mein Denken über Herrn Müller ärgert 
mich. Ich glaube, wenn ich mich ärgere, entsteht das 
durch ärgerliche Gedanken über eine stets gute und 
friedliche Wirklichkeit.

Menschliche Freiheit ist der Raum 
zwischen der Wirklichkeit und unserem Gefühl.

MIT DER KRAFT DES DENKENS ÄRGER REDUZIEREN 

Das Ganze ist zwar anfangs nicht so einfach, aber 
gleichzeitig ist es auch ein Sprungbrett, um raus aus 
dem Ärger und hinein in die souveräne Gelassenheit zu 
kommen. Die Freiheit, die wir Menschen haben, liegt 
im Raum zwischen der Wirklichkeit und dem Gefühl. 
Dieser Raum ist unser Denken. Das Denken suchen wir 
uns erstmal nicht aus. Unser Gehirn, welches das Den-
ken produziert, wird im Laufe der Jahre durch unsere 
Umwelt beeinflusst und so wird unser Denken kondi-
tioniert. Vor allem passiert das durch Erziehung, Schule, 
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Werbung, Erfahrungen und prägende emotionale Erleb-
nisse. Es ist ja normal, sich zu ärgern und wenn etwas 
normal ist und wir es beobachten mit drei, mit sieben, 
mit zwölf, mit dreißig Jahren, dann überlegen wir uns 
nicht, ob es Sinn macht sich zu ärgern, wenn es schein-
bar normal ist, dies zu tun. Wir lernen quasi durch Be-
obachten und Nachmachen, in welchen Situationen 
man sich zu ärgern hat.

TRAINIERE DEIN GEHIRN! 

Das Denken, welches unser Gefühl von Ärger auslöst, 
erzeugt unser Gehirn. Motto: Gehirn erzeugt Den-
ken. Das Gehirn erzeugt schließlich andauernd den 
ständigen Strom unserer Gedanken. Das Gehirn und 
seine Funktionsweise ist bis heute nicht umfassend 
erforscht, aber es gibt ein paar faszinierende Zahlen, 
die ich dir kurz nennen möchte, damit du selbst nach-
vollziehen kannst, wieso es manchmal schwer, ist sein 
Denken zu lenken. 

Im Ärger bist du Ross, 
nicht Reiter. Das ist fatal!
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Wir haben ca. 100 Milliarden Neuronen im Gehirn. 
Eine unvorstellbare Zahl, aber es wird noch verrück-
ter. Wir haben über 100 Billionen Synapsen. Das ist der 
Wahnsinn. Wenn man die Länge aller Nervenbahnen 
im Gehirn zusammenlegen würde und messen würde, 
dann hätten wir eine Strecke von ca. 5,8 Millionen Ki-
lometer. Das ist der 145-fache Erdumfang. Wenn man 
die 100 Billionen Synapsen zählen würde und man 
bräuchte dafür pro Synapse eine Sekunde, dann würde 
die Zählung 30 Millionen Jahre dauern. 

Unser Gehirn ist komplex und es ist in seinem Auf-
bau und seiner Funktionsweise jenseits jeglicher Vor-
stellungskraft. Weil es so komplex ist und zum Teil 
automatisch funktioniert, können wir nicht von heute 
auf morgen lernen, ruhig zu bleiben. 

Die Lösung
 ist immer genau zwischen deinen Ohren.

Mach dich locker und trainiere dafür dein Gehirn und 
dein Denken mit den Techniken aus diesem Buch. 
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SO BEUGST DU ÄRGER VOR
In diesem Kapitel erhältst du fünf einfache, erprobte 
und vor allem wirkungsvolle Methoden, wie du Ärger 
vorbeugen kannst. Das macht vor allem bei Ärger gro-
ßen Sinn, weil der Charakter von Ärger ja eher wieder-
kehrend ist. Ein Leben ohne Ärger gibt es nicht, wohl 
aber ein Leben mit immer weniger Ärger. Dabei helfen 
die Techniken.

Meine Aufgabe besteht darin, sie dir hier leben-
dig und nachvollziehbar zu erläutern. Deine Aufgabe 
besteht darin, einige davon auszuwählen, jeweils deine 
individuelle Variante zu finden und sie solange zu trai-
nieren, bis sie für dich zur Gewohnheit geworden und 
aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. 
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VERBINDE INTENTION UND ANTIZIPATION 

Man muss sich durch die kleinen Gedanken, 
die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden 

zu den großen Gedanken, die einen stärken. 
Dietrich Bonhoeffer

Die erste Technik zur Ärger-Vorbeugung ist die Verbin-
dung von Intention und Antizipation. Ich nutze sie bei-
nahe täglich und bin immer wieder überrascht, wie viel 
sie bewegt, obwohl der Aufwand dabei wirklich gering 
ist. Denn du überlegst dir zu Beginn des Tages einfach 
nur, was deine Absicht für den Tag ist (Intention) und 
wann diese Absicht eventuell auf Schwierigkeiten sto-
ßen wird (Antizipation).

Nehmen wir an, du hast beruflich im Augenblick 
in einem Projekt immer wieder mal Ärger. Die Verbin-
dung von Intention und Antizipation sieht dann wie 
folgt aus: Du überlegst dir morgens auf dem Weg zur 
Arbeit, was deine persönliche Intention ist. Zum Bei-
spiel: „Ich möchte glücklich sein. Ich möchte das Pro-
jekt entspannt und erfolgreich durchführen. Egal was 
passiert, ich bin und bleibe ruhig“. Das ist etwas, was 
du dir emotional vornimmst. Wie möchtest du dich 
fühlen? Das ist deine emotionale Intention. 

Niemand will sich verärgert, gestresst oder genervt 
fühlen. Wir alle wollen entspannt, zuversichtlich und 
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zufrieden oder gar glücklich sein. Nimm dir mor-
gens vor der Arbeit einen Augenblick Zeit, um dir das 
bewusst zu machen, in dem du deine Intention klärst. 

Achtung: Das ist keine To-Do-Liste. Das hat nichts 
damit zu tun, welche Aufgaben du dir vornimmst. Die 
einzige Frage lautet dabei, wie du dich heute fühlen 
möchtest. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause 
überprüfst du noch einmal deine Intention. Als Beispiel 
nehme ich die Intention „wenn ich gleich nach Hause 
komme, kann es vielleicht wegen der Situation in der 
Schule schwierig werden, aber ich bleibe ein liebevoller 
Vater“. Das machen die meisten Menschen nicht. Und 
du gehst sogar noch einen Schritt weiter: Du über-
legst dir noch zusätzlich, wann deine Intention geprüft 
wird. Auf welche Hürden triffst du auf dem Weg zu 
deiner Intention? Wann wird es für dich heute even-
tuell erfahrungsgemäß schwierig, sich gelassen und 
liebevoll zu fühlen? Weil Ärger wiederkehrend ist, wird 
es dir leichtfallen, Situationen zu erkennen, in denen 
deine Intention eventuell unter Beschuss gerät.

Um dann besser zu reagieren, reflektiere die mög-
licherweise schwierigen Situationen mit folgender Fra-
ge: „Wann ist meine Intention heute in Gefahr und was 
mache ich dann, anstatt mich nur zu ärgern?“ Auf diese 
Weise hast du einen guten Plan B und wirst schmunzeln, 
wenn es soweit ist, ihn einzusetzen. 



36

Du hast so mehr Kontrolle und fühlst dich weniger 
machtlos.

Es ist besser auf Ärger vorbereitet zu sein 
und keinen Anlass für Ärger zu haben, 

als unvorbereitet zu sein und Ärger zu haben.

Es wäre leichtgläubig, nur eine Intention zu definieren 
und zu glauben, du kannst sie ohne Widerstand leben. 
Daher ist die Kombination von Intention und Antizipa-
tion so wichtig, damit diese Technik auch wirken kann.

ÄRGER IST WIEDERKEHREND – 
DAHER FUNKTIONIERT DIE ANTIZIPATION 

Jetzt kommt der Clou: Wann bist du am schlagfertigs-
ten? Genau, nach dem Gespräch. Denn dann hast du 
wieder die ganzen guten Ideen, was du noch hättest 
sagen können. 

Wann bist du kreativer, schlauer? Wann hast du 
am meisten Kontakt zu deiner Lebenserfahrung und 
deiner inneren Weisheit? In der Ärger-Situation oder 
außerhalb der Ärger-Situation? Wann ist die Güte dei-
nes Denkens und Verhaltens höher? Im Ärger oder vor 
dem Ärger? Genau, vor und nach dem Ärger. 
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Im Ärger arbeitet unser Verstand gegen uns. Vor und 
nach dem Ärger haben wir Kontakt zu unserer Lebens-
erfahrung, zu unserer inneren Weisheit, zu unserer 
Kreativität und auch zu unserer Redekunst. Dieses 
Phänomen können wir vorbeugend einsetzten, wenn 
es zum Ärger kommt. 

Das bedeutet: Wenn du aus Erfahrung mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, dass 
du nach Hause kommst und deine Kinder dir sagen 
werden, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, 
du aber später feststellst, dass dies nicht der Fall ist, 
dann ist das doch eine vorhersehbare Situation. Wel-
che Leute sich im Projekt wie stark einbringen, ist dir 
doch auch größtenteils bekannt. Das ganze Theater im 
Straßenverkehr, was viele nervt, ist auch absolut vor-
hersehbar, weil es doch jeden Tag auf den Straßen ähn-
lich aussieht.

Du musst kein Hellseher sein, um dir überlegen 
zu können, wann deine Intention in Gefahr ist. Daher 
rate ich dir dringend an, dich ab heute täglich einmal 
kurz zu fragen, was deine Intention ist und wann sie in 
Gefahr geraten könnte.

Nutze dafür die beiden einfachen Fragen „Wie will 
ich mich heute fühlen?“ (Intention) und „In welchen 
Situationen wird das eventuell schwer und was mache 
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ich dann, anstatt mich nur zu ärgern?“ (Antizipation).

Hier ein Beispiel: Ich kenne viele, die sich in Mee-
tings ärgern, weil Leute Dinge erzählen, die so über-
haupt nicht stimmen und unsinnig sind. Es ist einfach, 
dort Ärger vorzubeugen. Du brauchst dir nur auf dem 
Weg zur Arbeit zu überlegen, wie du dich heute in dem 
Meeting fühlen möchtest. Du möchtest dich vielleicht 
ruhig und souverän fühlen. Die nächste Frage lautet: 
Wann ist diese Intention in Gefahr? Ganz klar, heu-
te in dem Meeting um 10 Uhr. Danach fragst du dich 
im Sinne der Antizipation, was du machen möchtest, 
außer nur verärgert zu sein. Das ist die entscheiden-
de Frage, mit der du die Technik anwenden kannst. 
Dann kommst du auf großartige Ideen, wie zum Bei-
spiel erstmal zu schweigen und dann eine gezielte 
Frage zu stellen. Du wirst feststellen, dass du auf viele 
gute Ideen kommst, auf die du in dem Augenblick des 
Ärgers niemals kämst. 

Also: Vorbeugen ist besser als heilen. Nutze am bes-
ten ab sofort diese erste Technik. 
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MACH DICH LOCKER MIT „MM“

Das Ärgernis täuscht die Sinne, 
verwirrt den Geist, trübt die Reinheit der Erkenntnis.

Petrus Chrysologus

Natürlich gibt es viele Techniken für weniger Ärger 
und mehr Gelassenheit, aber das was jetzt als zweite 
Methode zur Vorbeugung und Reduzierung von Ärger 
kommt, ist eine Sensation, mit der du Gefühle wie Wut, 
Ärger und Frust vorbeugen kannst. Ich nenne es „MM - 
Meine Minute“. 

„MM“ basiert auf folgender Idee: Das Denken, 
welches du im Ärger hast, ist die Quelle für deinen 
Ärger und nicht das Verhalten der anderen. Aus die-
sem Grund geht es darum, dein Denken, also das „B“ 
beim A-B-C-Denken, grundsätzlich zu beruhigen. Das 
erreichst du mit „MM“. 

Ich lade dich ein, folgendes ab jetzt eine Woche lang 
dreimal täglich auszuprobieren. Setze dich an einen 
ruhigen, ungestörten Ort, stelle den Timer deines 
Smartphones auf eine Minute und starte ihn. Schlie-
ße dann die Augen. Spüre dann in dieser Minute deine 
Atmung und nutze dafür diese Fragen: zu Beginn „Atme 
ich noch?“ und dann „Wie atme ich?“. Mach das für 
eine Minute. 
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Wann immer du in deiner Aufmerksamkeit von der At-
mung weggehst, kehre zu ihr mit der Frage „Wie atme 
ich?“ zurück. 

Natürlich kannst du diese Übung später auch län-
ger als eine Minute machen, vielleicht drei, fünf oder 
zehn Minuten. Dann machst du quasi „M3M“ oder 
gar „M10M“. Aber fange erstmal mit einer Minute an. 
So entmachtest du die Ausrede „Dafür habe ich keine 
Zeit“. Denn je geringer der Aufwand ist, desto größer 
ist die Chance, dass du deinem Verstand regelmäßig 
die Gelegenheit gibst, sich selbst zu beruhigen.

Das ist „MM“. Wenn du das regelmäßig machst, fällt 
dir die lockere Konzentration auf die Atmung nicht nur 
immer leichter, sondern es sorgt nachweisbar dafür, 
dass dein Gehirn und dein Denken sich verändern und 
du „durchlässiger“ wirst. Dadurch schaffst du es, in 
Situationen cool zu bleiben, in denen du dich früher 
noch aufgeregt hast. Es prallt nicht an dir ab, das wäre 
ja anstrengender Widerstand, sondern es geht quasi 
durch dich hindurch. Du wirst viel öfter schmunzeln 
können. Auch hier gilt: Glaube mir kein Wort, sondern 
probiere es aus.
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WORAUF DU BEI „MM“ ACHTEN KANNST

Bei „MM“ gibt es einige Sachen, die du beherzigen 
kannst. Erstens: Der Zeitpunkt. Mache „MM“ wieder-
kehrend, aber bleibe flexibel dabei. Ich kenne Men-
schen aus meinen Seminaren, die machen seit Mo-
naten und Jahren dreimal am Tag „MM“. Manchmal 
nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstücken und 
manchmal fahren sie erst mit dem Auto zur Arbeit und 
machen auf dem Parkplatz „MM“. 

Bevor sie beruflich den ersten Handschlag tun, 
haben sie „MM“ gemacht - und zwar täglich. Dann 
machen sie „MM“ noch mal zur Mittagszeit und erneut 
nach dem Feierabend oder vor dem Einschlafen. 

Ich glaube die Zeiten, in denen man sagen konnte, 
dass man etwas immer um die gleiche Uhrzeit machen 
kann, sind vorbei. Aber stattdessen kann man ja einen 
grundsätzlichen Zeitraum festlegen, in dem man „MM“ 
macht. 

Wenn du beispielsweise weißt, dass im Augenblick 
zu Hause oft Theater herrscht und du dich ärgerst, dann 
mache „MM“, bevor du zu Hause die Tür aufmachst. 
Du wirst feststellen und fasziniert sein, wie sehr es 
dein Leben positiv verändert. Ich selbst, du merkst es 
vielleicht, bin ein großer Fan von „MM“. Auch, weil es 
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so „unesoterisch“ ist. Du brauchst keine achtarmige 
indische Gottheit paradiesischen Ursprungs, an die du 
bei „MM“ denkst und du brauchst auch keine Räucher-
stäbchen dafür. Nichts gegen all das, aber das Schöne 
daran ist, dass es jeder ab sofort ohne so etwas machen 
kann.

FATALER IRRGLAUBE BEI MEDITATION 

Wichtig: Wenn du „MM“ machst, unterliege nicht dem 
sehr weit verbreiteten Missverständnis von „Wenn 
ich meditiere, darf ich an nichts denken!“. Was für 
ein Blödsinn. Wenn du nicht mehr denkst, bist du tot. 
Das Gehirn ist ein Organ, welches ständig Gedanken 
erzeugt. Wenn es das nicht mehr tut, ist das Gehirn 
tot und damit bist du tot. So sehen es zumindest die 
meisten Ärzte. 

Es ist also ganz normal, dass du bei „MM“ manch-
mal an das Denken denkst und feststellst, dass du dei-
ne Atmung wahrnehmen möchtest, aber gedanklich 
beispielsweise bei einem Freund bist, der abends noch 
zu Besuch kommt. Oder dein Verstand, dein Denken, 
reist zu einem Problem, was dich zurzeit beschäftigt. 
Nimm das als etwas ganz Normales wahr und kehre 
mit der Frage „Wie atme ich?“ oder „Was spüre ich 
beim Atmen?“ wieder zurück zur Atmung. Auf diese 
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Art und Weise gelingt es dir mit geringstem Aufwand, 
dein Denken grundsätzlich zu beruhigen. 

Angenommen, du bist mit deinem durchschnittli-
chem täglichem Stresslevel bei 80 (auf einer erdach-
ten Stressskala von 0 = total entspannt bis 100 = sehr 
gestresst). Wenn du dich dann ärgerst, gehst du von 80 
noch weiter nach oben, beispielsweise um 10 Punkte 
auf die 90. Durch „MM“ senkst du deinen durchschnitt-
lichen Stresslevel von 80 auf 70, auf 60 oder gar auf 50. 
Wenn du so einen durchschnittlichen Stresslevel von 
nur noch 50 hast, dich ärgerst und um dieselben 10 
Punkte nach oben gehst, dann aber nur bei 60 statt bei 
90 bist, ist das doch ein viel besserer Zustand! Gewöh-
ne dir also „MM“ an, es ist wirklich eine kleine Sache 
mit großer Wirkung.
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RAUS AUS FREMDEN EINFLUSSZONEN

Wer kein Ungemach ertragen kann, 
ist nicht zu großen Dingen berufen.

Aus China

Die dritte Methode: Denke in Einflusszonen! Wahr-
scheinlich sind wir uns darin einig, dass du „MM“ ab 
sofort einsetzen kannst, wenn du möchtest. Die Hürde 
dafür ist so gering, hier gilt sicherlich das Motto: „Wer 
will, der kann“. Das was jetzt kommt, braucht von dir 
zu Beginn etwas mehr Geduld und eine tiefergehende 
Beschäftigung. Zwar ist die Idee mit den Einflusszonen 
im Kern auch plausibel und einfach umzusetzen, aller-
dings fällt es vielen Menschen anfangs schwer, sie an-
zunehmen und zu akzeptieren. Ich brauche jetzt also 
deine maximale Offenheit und die Bereitschaft, einen 
Aspekt im Leben neu zu sehen. 

Hier also die Idee: Im Ärger bist du mental außer-
halb deiner Einflusszone. Das, was dich ärgert, liegt 
nicht in dem Bereich deines Lebens, den du unmittel-
bar direkt beeinflussen kannst. Oder kannst du viel-
leicht den Fahrstil anderer Autofahrer, die Arbeitsweise 
eines Kollegen oder die Freundlichkeit des Verkäufers 
gegen deren Willen verändern? 
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Die mentale Geschichte bei Ärger lautet: „Wenn die 
anderen sich so verhalten würden wie ich es möchte, 
wäre ich glücklich“. Das Problem dabei: deren Ver-
halten ist deren Einflusszone. Daher machen wir uns 
und unser Wohlbefinden von etwas abhängig, was wir 
nicht beeinflussen können. Das ist fatal, riskant für 
deine mentale Gesundheit und deine emotionale Un-
abhängigkeit vom Verhalten anderer Menschen. 

Denn: Du beeinflusst das Verhalten anderer Men-
schen nicht unmittelbar und schon gar nicht gegen 
deren Willen. Wenn du mal mit einem Fachbegriff 
angeben möchtest: es gibt keine instruktive Interak-
tion. Denke wirklich mal darüber nach, ob du folgen-
der Idee zustimmen kannst: Im Ärger suchen wir bei 
dem anderen einen Knopf, den wir betätigen und dann 
ist der andere genauso, wie wir ihn haben wollen. 

Hier ist das Problem, was zu Ärger führt: Diesen 
Knopf gibt es in Wirklichkeit nicht. Das ist übrigens 
auch ganz gut so, denn wenn andere so einen Knopf 
hätten, hättest du ihn auch. Dann könnten die anderen 
ihn betätigen und dann wärest du so, wie dich die ande-
ren haben möchten. Was du also trainieren kannst, 
ist dich erstens dabei zu erwischen, dass du im Ärger 
außerhalb deiner Einflusszone bist und zweitens, dass 
du dich selbst in deine Einflusszone lenkst. 
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Allerdings klappt diese Technik nur dann, wenn du 
grundsätzlich akzeptierst, dass es diese Einflusszonen 
gibt und du andere Menschen nicht gegen ihren Willen 
verändern kannst und du das auch nicht brauchst. Das 
macht frei!

DER EINFLUSSZONENCHECK 

Wie kannst du das lernen? Mit etwas Geduld. Wenn 
du abends nach Hause kommst, lass deinen Tag Revue 
passieren und frage dich, wann du dich heute geärgert 
hast. Gehe noch mal gedanklich in die Situation und 
frage dich, in welcher Einflusszone die Ursache für 
deinen Ärger lag. Du wirst feststellen: außerhalb dei-
ner Einflusszone. Frage dich dann rückblickend, wie 
du gerne reagiert hättest und was deine Einflusszone 
gewesen wäre. Ich persönlich nutze dafür die beiden 
einfachen Fragen „In wessen Einflusszone war ich in 
dem Augenblick?“ und „Was könnte ich selbst in dem 
Augenblick tun?“

Mit diesen beiden Fragen änderst du zwar erstmal 
faktisch nichts, weil es ja abends und der Vorfall lange 
vorbei ist. Allerdings änderst du deine Sichtweise auf 
die ärgerliche Situation und damit wirst du dich in 
einer ähnlichen, zukünftigen Situation weniger ärgern. 
Sei erinnert: Ärger ist wiederkehrend! Außerdem trai-
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nierst du auf diese Art und Weise, in deiner Einfluss-
zone zu bleiben, indem du rückblickend erkennst, dass 
du sie verlassen hast. 

Die Kernfrage für die Vorbeugung von Ärger lau-
tet: Kümmerst du dich bereits nur noch um das, was 
du selbst beeinflussen kannst? Das braucht Geduld, 
aber es ist die Brücke, um aus dem Stress und dem 
Ärger in Richtung souveräne Gelassenheit zu kommen. 
Wenn du besser darin wirst, dich dabei zu erwischen, 
zu Unrecht eine Erwartung an andere zu haben und 
dich häufiger auf den Bereich fokussierst, den du selbst 
verändern kannst, dann wirst du dich weniger ärgern. 
Trainiere jeden Abend, deinen Tag Revue passieren 
zu lassen und frage dich zusätzlich immer, in wessen 
Einflusszone du im Ärger warst und was deine Ein-
flusszone gewesen wäre. Das sorgt für die notwendige 
Erkenntnis, um dich emotional unabhängig vom Ver-
halten anderer zu machen. 

Oft bleibt bei dieser Perspektive noch ein „Aber!“. 
Aber ich bin doch betroffen vom verrückten Fahr-
stil mancher Autofahrer. Aber ich habe doch Nach-
teile, wenn mein Kollege sich nicht an Absprachen 
hält. Aber ich habe doch wohl den Anspruch auf die 
Freundlichkeit und den Service des Verkäufers. Das ist 
alles richtig, denn neben der Einflusszone gibt es noch 
eine Interessenszone. Du hast natürlich das Interesse, 
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gesund anzukommen, dich auf deinen Kollegen ver-
lassen zu können und freundlich behandelt zu werden. 
Allerdings bleibt es dabei, dass du diese Aspekte nicht 
beeinflussen kannst. 

Mir hilft dabei eine bestimmte Fokusfrage, mit der 
ich mein Denken und meine Energie auf meinen Ein-
fluss lenken kann. Ich möchte gut darin sein, Dinge 
anzunehmen, die ich im Augenblick nicht ändern kann 
und ich möchte mich um das kümmern, was ich in 
dem Augenblick tun kann. Die Fokusfrage lautet: „Bin 
ich jetzt in Lebensgefahr?“. Wie die beruhigende Ant-
wort lauten wird, dürfte dir klar sein.
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IMMER WIEDER SCHÖN: KLOPPE

Auf zu Kloppe, der vierten Methode zur Reduzierung 
von Ärger. Ja, du hast richtig gelesen, jetzt geht es um 
„Kloppe“. Nachdem die Sache mit der Einflusszone 
zu Beginn etwas Geduld braucht, bekommst du jetzt 
wieder etwas, was du ab sofort anwenden kannst, um 
Ärger zu reduzieren. Kloppe ist für spezielle Tage ge-
dacht, an denen ungewöhnlich viel schiefgelaufen ist 
und du dich viel mehr als sonst geärgert hast. Du wirst 
solche Tage sehr wahrscheinlich kennen. Der Weg zur 
Arbeit oder zum ersten Termin war schon ungewöhn-
lich nervig und die Kollegen haben sich scheinbar ab-
gesprochen, dich zu provozieren. Der Rechner ist un-
gewöhnlich oft abgestürzt und keiner scheint deiner 
Meinung zu sein. Dann hast du auch noch den Kaffee 
verschüttet. Auf dem Heimweg warst du kurz davor, 
vor Wut zu heulen. 

Hier setzt Kloppe an. Du kommst nach einem sol-
chem Tag nach Hause und fragst, wenn du nicht alleine 
wohnst, deine Leute zu Hause, ob sie dringend Hilfe 
brauchen. Wenn ja, hilf ihnen vielleicht kurz und mache 
dann Kloppe. Wenn nicht, mache sofort Kloppe: Sprich 
aus, dass du aufgrund des harten Tages ein paar Minu-
ten für dich brauchst. Dann nimmst du dir ein Kissen 
und gehst in einen Raum, in dem du ungestört bist und 
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schließt die Tür ab. Du ziehst die Vorhänge zu und jetzt 
kommt es: Du kloppst eine Minute mit dem Kissen auf 
ein Sofa, den Boden, das Bett oder einen Stuhl. 

Ich meine das wirklich ernst und mache das selbst 
immer wieder mal. Weil es eine Wohltat ist. Weil es den 
ganzen Frust rauslässt. Weil ich danach meinen Abend 
in einem viel besseren Zustand genießen kann. Ich 
habe dich zu Beginn darauf hingewiesen, dass etwas 
Banales sehr wirksam sein kann.

Beim ersten Mal wirst du dir sehr wahrscheinlich 
zu Beginn doof vorkommen. Schließlich ist es ja für 
einen Erwachsenen sehr ungewöhnlich, mit einem 
Kissen auf Gegenstände zu schlagen. Doch wenn du 
einige Sekunden durchhältst und das Kissen wirklich 
mit Schwung einsetzt, dann wirst du merken, wie gut 
dir das tut. Du wirst merken, dass es dir Spaß macht. 
Vielleicht kommt auch der Impuls auf, zu lachen oder 
zu schreien. Geh dem nach und erlaube dir, dich gehen 
zu lassen. 

Ärger ist ein Gefühl, was sich im Körper nieder-
schlägt, wenn es nicht herausgelassen wird. Schau dir 
mal an die Körpersprache von Menschen an, dich sich 
oft und auch über Kleinigkeiten ärgern. Dazu dient dir 
ab heute Kloppe. An Tagen, an denen du denkst: „War-
um muss das alles mir passieren?“, ist das Motto: „Nicht 
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verzagen, Kloppe fragen!“. Schau dir kleine Kinder an. 
Sie machen das automatisch. Die sitzen im Sandkas-
ten, ärgern sich darüber, dass die Schaufel gestohlen 
worden ist und machen irgendetwas kaputt. Die besit-
zen noch diese Natürlichkeit, das Gefühl von Ärger, 
Wut und Frust rauszulassen. Wir Erwachsene haben 
dagegen gelernt, uns zusammenzureißen. Das ist auch 
in Ordnung, macht uns an vielen Stellen sozialverträg-
lich und ist sicherlich auch professionell. Aber wenn du 
abends zu Hause Kloppe machst, kriegt das ja niemand 
mit.
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DIE KRAFT DER PLUS-FRAGE 

Fordere viel von dir und wenig von den anderen. 
So wird dir Ärger erspart bleiben. 

Konfuzius

Kommen wir zur fünften und letzten Methode, um 
Ärger vorzubeugen. Um das zu erreichen ist es sinn-
voll, die Anlässe für Ärger zu reduzieren. Dafür ist es 
wichtig direkt und klar anzusprechen, was uns ärgert. 
Das fällt vielen sehr schwer, ist aber von größter Be-
deutung! Denn sonst haben wir nicht alles getan, um 
die Anlässe zu reduzieren.

Zu Beginn des Buches hast du schon von der Idee 
gelesen, dass das Gefühl von ärgerlichen Situationen 
dir zeigt, dass du noch etwas lernen kannst, um in die-
sen Situationen zukünftig ruhig, souverän und glück-
lich zu sein. Vielleicht kannst du ja lernen besser darin 
zu werden, zu sagen, was dich nervt, wütend macht 
oder ärgert.

Aber das Gefühl sagt dir noch etwas Weiteres, sehr 
Wichtiges: Es will dir sagen, dass du etwas brauchst, 
was du nicht hast und es dir deshalb so schlecht geht. 
Kannst du das nachvollziehen? Dann habe ich jetzt 
etwas besonders Schönes für dich. Die Frage lautet: 
Erkennst du im Ärger bereits deine nicht erfüllten 
Bedürfnisse oder Erwartungen und sprichst du sie an? 
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Lass uns diesen wichtigen Zusammenhang von Bedürf-
nis und Ärger jetzt zusammen ansehen. Wenn du auf 
der einen Seite ein Stressgefühl hast wie Hunger, was 
brauchst du dann? Genau, etwas zu Essen. Wenn du 
ein Stressgefühl hast wie Durst, was brauchst du dann? 
Genau, etwas zu Trinken. Wenn du auf der einen Seite 
das Gefühl von Zeitnot hast, was brauchst du dann? 
Nein, nicht mehr Zeit. Wenn du Zeitnot als Stressgefühl 
hast, brauchst du den Mut, Prioritäten zu setzen. Du 
brauchst den Mut, mit einem klaren Fokus zu arbeiten. 
Du siehst an diesen Beispielen, dass dir Stressgefühle 
aufzeigen, dass du etwas brauchst, was du gerade nicht 
hast oder machst.

Wenn du als Stressgefühl Ärger hast, was brauchst 
du dann? Genau, erstmal ein Ventil und dann einen 
Weg, mit dem du ansprichst, was du brauchst. Ich den-
ke da in Chancen: Wenn ich nicht anspreche, was ich 
brauche, ist die Chance gering, dass ich bekomme, was 
ich brauche. Wenn ich aber anspreche, was ich brau-
che, ist sie höher. Bitte denke da nicht in Garantien. 
Denn die einzige Garantie im Leben ist der Tod. Sei 
dir einfach über folgenden Aspekt klar: je freundlicher 
und klarer du ansprichst was dich stört und was du 
brauchst, um mich nicht mehr zu ärgern, desto größer 
ist die Chance dafür. Zum Glück gibt es in der Praxis 
eine wirklich gute Möglichkeit, die dir sowohl ein Ventil 
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ist, als auch das Ansprechen ermöglicht. 

Es ist die „Plus-Frage“. Ich erläutere dir ihre Funk-
tion und ihren Aufbau anhand eines Beispiels. In einem 
Team arbeiten mit Peter als Projektleiter acht weitere 
Personen.  Peter ärgert sich wiederkehrend über eine 
bestimmte Person, weil diese häufig zu spät und unvor-
bereitet zum Meeting erscheint. Das findet er nicht gut, 
weil es nicht nur die Stimmung und Produktivität im 
Team reduziert, sondern auch den Projekterfolg in 
Gefahr bringt. 

Wem sagt Peter sowas üblicherweise? Nicht in der 
Theorie (Was er sagen sollte!) sondern in der Praxis 
(Was wirklich passiert!). Sagt Peter es der Person, die 
ihn genervt hat oder den anderen? Wie läuft das meis-
tens im echten Leben? Und wie ist das bei dir? Meis-
tens wird sowas doch nicht direkt zu der Person gesagt, 
über die man sich geärgert hat. Wir ärgern uns zwar, 
haben aber oft nicht den Mut, die Person darauf anzu-
sprechen.

Das Problem dabei ist folgendes: Die anderen kön-
nen weder Peter noch dir helfen. Wenn du der Person 
nicht direkt, klar und freundlich sagst, was dich ärgert, 
dann maximierst du nicht die Chance das zu bekom-
men, was du brauchst, um dich in Zukunft weniger zu 
ärgern. 
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Ärger zeigt dir aber auf, dass du ein berechtigtes Be-
dürfnis und eine berechtigte Erwartung hast. Es ist 
deine Aufgabe und deine Möglichkeit, dafür zu sorgen, 
dass deine Bedürfnisse und deine Erwartungen mit 
einer möglichst großen Chance erfüllt werden.

Viele haben davor Angst zu sagen, was Sie meinen 
und brauchen. Aber ich meine: 

Das Leben ist zu kurz, 
um auf Sicherheit zu spielen. 
Du musst dich entscheiden, 

mutig und stark zu sein.

SO WENDEST DU DIE PLUS-FRAGE AN

Bleiben wir bei dem vorherigen Beispiel mit Peter und 
seinem Team: 

Jetzt kommt die Plus-Frage zum Einsatz. Unter vier 
Augen geht Peter zur Person und sagt freundlich und 
sehr bestimmt: „Hey, lieber Kollege. Dieses wichtige 
Projekt braucht für seinen Erfolg deine Kompetenz im 
Bereich IT. Ist es dir möglich, in Zukunft pünktlich zu 
kommen und dich besser vorzubereiten?“. 

Das war eine Plus-Frage, welche aus zwei Phasen 
besteht. Zuerst wird die Person ehrlich und konkret 
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aufgewertet (dafür steht das Plus), danach wird nach 
dem gefragt, was den Ärger besänftigen würde (dafür 
steht die Frage). So steigt die Chance, dass die im Ärger 
nicht erfüllten Erwartungen und Bedürfnisse zukünf-
tig erfüllt werden.

In dem Beispiel hat Peter dafür in der ersten Pha-
se gesagt: „Dieses wichtige Projekt braucht für seinen 
Erfolg deine Kompetenz im Bereich IT“. Das ist die 
Plus-Phase in der Plus-Frage. Ich werte die Person vom 
Herzen echt und authentisch auf. Warum? Weil ich so 
die Chance maximiere, zukünftig zu bekommen, was 
ich brauche. 

In der zweiten Phase stelle ich dann die Frage nach 
dem, was ich sachlich-inhaltlich brauche, um mich 
nicht mehr zu ärgern. Im Beispiel von Peter lautet die 
Frage dafür: „Bist du bereit, in Zukunft pünktlich zu 
kommen und dich besser vorzubereiten?“. Ich sage ja 
nicht: „Du fauler Sack musst pünktlich kommen, was 
denkst du eigentlich wer du bist!?“ oder „Wie kannst 
du nur immer zu spät kommen und uns so alle im Stich 
lassen?!“, sondern ich frage direkt, möglichst freund-
lich und ehrlich danach, was ich brauche. 
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DER PSYCHOLOGISCHE HINTERGRUND 

Jetzt kommt wichtige Psychologie. Auch wenn dir sehr 
danach ist: Sage nicht, was dich nervt, sondern sage, 
was du brauchst, um nicht mehr genervt zu sein. Das 
ist ein kleiner aber feiner Unterschied mit immenser 
positiver Wirkung auf die Chance, zu kriegen was du 
brauchst.

Hier ist meine Lebenserfahrung, vielleicht kannst 
du sie ja teilen und verwendest dann zukünftig öfter 
die Plus-Frage: Wenn ich der Person sage was mich 
nervt, wird das schnell als Vorwurf oder Angriff wahr-
genommen. Damit reduziere ich die Chance zu bekom-
men, was ich brauche. Ich maximiere hingegen die 
Chance zu bekommen, was ich brauche, indem ich 
danach frage, was ich brauche. Das ist viel annehmba-
rer und öffnet den Gesprächspartner für ein Gespräch, 
anstatt ihn aufgrund des Vorwurfs zu verschließen. 
Am besten achte ich dafür auf folgende Kriterien: Ich 
spreche dabei sehr klar, sehr deutlich, sehr souverän, 
sehr langsam und betont, mit festem Blickkontakt und 
am besten unter vier Augen. 

Natürlich muss die Person nicht erfüllen, was 
ich mir wünsche, aber ich maximiere die Chance zu 
bekommen, was ich brauche. Ich maximiere die Chan-
ce, meine Erwartungen erfüllt zu bekommen. 
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Übrigens: Erwarten kommt von warten, weil du lange 
darauf warten kannst deine Erwartungen erfüllt zu be-
kommen, wenn du nicht alles in deiner Macht Stehen-
de tust, um sie erfüllt zu bekommen. Dafür dient die 
Plus-Frage.
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RUNTER VON DER PALME

Sprich wenn du dich ärgerst
 und du hältst die beste Rede, die du je bereuen wirst. 

Ambrose Bierce

Nachdem du im letzten Kapitel bereits fünf einfache 
und wirkungsvolle Methoden bekommen hast, um 
Ärger vorzubeugen, kommt jetzt noch die Königsdiszi-
plin: runter von der Palme. 

Dafür bekommst du im weiteren Verlauf drei unter-
schiedliche Methoden. Diese bestehen jeweils mit vol-
ler Absicht aus nur wenigen Schritten. Schließlich kön-
nen wir kaum mehr beachten, wenn wir uns ärgern. 
Oder kannst du etwa, wenn du wütend bist, dich an 18 
Schritte erinnern? Wohl kaum, denn Wut bläst ja dem 
Verstand die Kerze aus. Wut macht dumm. Trainiere 
mit den Methoden, von der Palme wieder herunterzu-
kommen. 

Betrachte dafür zukünftig alle nervigen Situationen 
als willkommene Trainingssituationen.

Selbstverständlich kannst du dir auch überlegen, 
jeweils nur einen Teilaspekt der Methode zu nutzen 
oder dir sogar einen persönlichen Mix aus allen drei 
Methoden zu kreieren. 
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Schließlich kennst dich selbst am besten und weißt da-
her, was bei dir gut funktionieren kann.

DIE ÄRGERKURVE

Wie schaffen wir es eigentlich, auf die Palme zu kom-
men? Obwohl wir ja wissen, dass es nichts bringt und 
reine Energieverschwendung ist. Wir schaffen das ganz 
und gar vollautomatisch, als wären wir im Autopiloten. 

Die Methoden hier helfen dir daher auch nicht 
dabei, nie wieder auf die Palme zu kommen. Das funk-
tioniert nicht, denn ein Leben ganz ohne Ärger gibt es 
nicht. Aber sie werden dir dabei helfen, seltener und 
nicht mehr ganz so hoch auf die Palme zu kommen.

Du kannst dir das vorstellen wie eine Kurve, die 
von links unten nach rechts oben verläuft. Zu Beginn 
schlägt der Blitz ein, da hörst du beispielsweise: „Das 
hättest du wissen müssen!“. Du hörst das und gehst 
spontan und ohne zu überlegen automatisch nach 
oben, auf die Palme. Das ist wie ein unbewusster Reflex 
auf einen Reiz. Die Kunst ist jetzt nicht, innerlich in 
kürzester Zeit wieder ganz runter zu kommen. Das 
geht nämlich gar nicht, ist aber ein weit verbreiteter 
Irrglaube. 
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Die Kunst besteht vielmehr darin, erstmal zu merken, 
dass du richtig auf der Palme bist und dich dann ein 
wenig zu beruhigen. Aber es ist unmöglich und auch 
gar nicht nötig, von 100 auf 0 zu kommen. Wenn du 
auf 100 bist, dann ist dein Denken, Fühlen und Spre-
chen viel zu destruktiv und negativ. Wenn du aber 
bei 70, 80 oder auch 90 bist, dann ist es schon wieder 
konstruktiver und positiver als bei 100. Du kennst doch 
auch Formulierungen wie „Blind vor Wut“ und hast ja 
auch schon im ersten Teil des Buches meine Idee von 
„Ärger macht doof“ gelesen.

Erwarte von dir selbst nicht, dass du einen Knopf 
hast, auf den du drückst und dann sofort wie von 
Zauberhand ganz ruhig wirst. Den gibt es nicht und 
du brauchst ihn auch nicht. Schließlich tötet Ärger 
nicht. Es reicht aus, wenn du erst merkst, dass du 
richtig verärgert bist und dann beschließt, langsam 
wieder runterzukommen. Das ist uns Menschen auf-
grund unseres Bewusstseins, unserer Vernunft und 
Reflexionsfähigkeit möglich - also auf geht’s zur ersten 
Technik. 



DIE TECHNIK „WWW“

Ich liebe Abkürzungen, weil sie dabei helfen, sich im 
echten Leben an das zu erinnern, was wir uns in ruhi-
gen Momenten für unsere stressigen Momente vorge-
nommen haben. Außerdem geben sie unserem Denken 
eine Orientierung, um im Ärger auf neue Gedanken zu 
kommen. 

Das erste „W“ steht für Warten, auch wenn das 
schwer ist. Wenn du dich das nächste Mal ärgerst, tue 
erstmal für den Augenblick nichts. Übe das so lange, 
bis du es kannst. Das Motto lautet: Wenn ich mich 
ärgere, mache ich erstmal gar nichts. Atme weiter ein 
und aus und mache vielleicht „LMAA“ (Lächle Mehr Als 
Andere) und schmunzle vielleicht sogar ein bisschen. 
Nicht so, als wenn du gleich durchdrehen würdest, ein 
ganz mildes, für andere kaum sichtbares Schmunzeln 
reicht aus. Warte erstmal ab, vielleicht schaust du dabei 
in die Ferne oder denkst an etwas Schönes, aber nötige 
dich dazu, erstmal etwas zu warten. 

Das Gute ist, dass wir Menschen uns nicht über 
eine Sache länger als ein paar Sekunden wirklich hef-
tig ärgern können. Wir kommen von Natur aus von 
selbst wieder runter. Gönne dir diesen Raum und 
warte einen kleinen Augenblick, ohne etwas zu sagen. 
Ich gebe mir dafür das Kommando: „Christian, halte 
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jetzt für einen Augenblick die Klappe!“. Weil ich weiß, 
dass ich in einem schlechten Zustand bin und deswe-
gen auch schlecht sprechen würde. So würde ich nur 
für noch mehr Ärger sorgen und mir und anderen die 
Situation noch schwerer als nötig machen. 

Also: Wann immer du dich ab jetzt ärgerst, trainiere 
das Motto: 

Wenn ich mich ärgere, 
dann mache ich erstmal nichts. 

Das zweite „W“ steht für Wundern. Der Hintergrund 
dabei ist, dass Ärger immer eine Wertung braucht. Wir 
müssen andere oder uns selbst bewerten, wenn wir 
uns über andere oder uns selbst ärgern wollen. Das 
Wundern ist genau das Gegenteil von Werten. 

Zum Beispiel hast du dich über deinen Chef aufge-
regt. Du hast erst gewartet und wunderst dich dann 
darüber, dass „so einer“ Chef geworden ist. Im echten 
Leben wirst du schmunzeln. 

Du kommst nach Hause und ärgerst dich über dein 
Kind. Du wartest und wunderst dich, dass dieser kleine 
Zwerg es immer noch nicht verstanden hat, sich so zu 
verhalten, wie du es als Erwachsener möchtest. 
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Auch da wirst du wieder schmunzeln. 

Dieses Wundern hat einen Charakter von Staunen 
und vom Beobachten. Wenn du mal Lust und Zeit hast, 
dich noch tiefer in das psychologische Wissen über 
Ärger einzuarbeiten, dann wirst du schnell feststellen, 
dass es immer darum geht, das Gefühl weder zu ver-
drängen noch ihm blind nachzugehen. Sondern sich 
selbst vom Gefühl ein wenig zu distanzieren und sich 
so nicht von ihm kontrollieren und mitreißen zu las-
sen. Das Wundern hilft dir genau dabei, weil es mehr 
Beobachtung als Bewertung ist. Du gewinnst in dieser 
Vogel- oder Helikopterperspektive eine gewisse Dis-
tanz zu dem, was da gerade passiert. Sanfter Humor 
kann da helfen.

Das dritte „W“ steht dann für die Frage: Was kann 
ich jetzt tun? Du hast ja schon gelesen, dass es im Ärger 
darum geht, aus der Einflusszone der anderen in die 
eigene Einflusszone zu kommen. Genau das gelingt dir 
mit dieser Frage. Bedenke: Gelassenheit ist keine Pas-
sivität. Sie ist ein emotionaler Zustand, in dem du sou-
verän und gezielt handeln kannst. Denn nur mit Hand-
lungen können wir unser Leben positiv beeinflussen. 
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TRAINIERE „WWW“ SCHRITTWEISE 

Der Clou: Betrachte zukünftig alle Menschen und Situ-
ationen, die dich ärgern, als willkommene Trainings-
partner. So ganz nach dem Motto: „Wie schön lieber 
Chef, lieber Autofahrer, lieber Kollege, lieber Ehemann, 
dass ich jetzt mit dir üben kann!“

Welche Person, die dich heute noch nervt, 
willst du zukünftig als willkommenen 

Sparringspartner betrachten?

Lasse dir bitte von niemandem erzählen, dass du mehr 
als drei Sachen in der Ärger-Situation beherzigen 
kannst. Du hast vielleicht schon gehört, dass Ärger wie 
ein Sturm ist, der dem Verstand die Kerze ausbläst. 
Drei Sachen sind vielleicht schon zu viel. Dann fang 
erstmal an, das Warten zu trainieren. Trainiere in der 
ersten Woche oder im ersten Monat wann immer du 
dich ärgerst oder auch nur leicht genervt bist, erstmal 
nichts zu tun. Erst dann übst du ergänzend das Wun-
dern. Wenn diese beiden ersten Schritte bei dir funk-
tionieren, fragst du dich dann noch im dritten Schritt, 
was du tun kannst. 

Bitte nimm dir Zeit und erwarte nicht von dir, dass 
du diese drei Schritte ab sofort perfekt beherrschst. 
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In der Theorie vielleicht, aber es geht ja darum, sie 
im echten Leben nutzen zu können und sie zur neu-
en Gewohnheit werden zu lassen. Das ist im Ärger gar 
nicht so einfach, also nimm dir Zeit und sei geduldig 
mit der Technik - und mit dir.



66 67

DIE DREI MAGISCHEN FRAGEN IM ÄRGER

Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wü-
tend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur 
richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richti-
ge Art, das ist schwer. 
Aristoteles

Nun ist es Zeit für die zweite Technik. Weil Men-
schen nun mal verschieden sind, bekommst du auch 
verschiedene Möglichkeiten, um von der Palme wieder 
herunterzukommen. Übrigens kannst du sie dir auch 
mit „WWW“ merken, weil alle drei Fragen mit einem 
W beginnen. Wenn dich das aber irritiert, merke dir 
diese Technik als „Die drei magischen Fragen“. 

Und hier kommen sie:

Das erste „W“ steht für die Frage „Wie ist es?“. 

Das zweite steht für die Frage „Wie soll es sein?“. 

Das dritte für die Frage „Was kann ich jetzt dafür tun?“.

DIE ANWENDUNG DER DREI MAGISCHEN FRAGEN

Du möchtest dich im Ärger besser kontrollieren? Du 
willst dich nicht zu spontanen Äußerungen hinrei-
ßen lassen, die du später bereust? Du willst aus die-
ser spontanen Reiz-Reaktions-Kette raus? Du weißt, 
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dass dir die Helikopter-Perspektive im Ärger guttäte, 
kommst aber schwer da hin? Du willst erst mit Distanz 
auf die Ärgersituation schauen und dir dann überlegen, 
was du sinnvoller Weise tun kannst? Dann sind diese 
drei Fragen für dich mehr als Gold wert!

Probiere sie einfach mal aus. Hier ein Beispiel: 
Nehmen wir an, du kommst nach Hause und hättest 
gleich als erstes festgestellt, dass dein Nachwuchs sich 
zwar etwas zu essen gemacht hat, die Küche aber wie 
einen Saustall hinterlassen hat. Du bist zwar genervt, 
aber reißt dich zusammen und sagst in einem beinahe 
freundlichen Tonfall: „Hey Kinder, ich finde es schön, 
dass ihr euch etwas zu Essen macht, aber das ich jetzt 
die Küche renovieren darf, finde ich nicht gut.“ Doch 
dieses Friedensangebot wird ausgeschlagen und du 
hörst einen frechen Spruch. Das lässt aus der Genervt-
heit schnell Wut werden. 

Jetzt ist es Zeit für die drei Fragen, anstatt spontan 
mit Stubenarrest, Handyverbot oder dem Einbehalten 
des Taschengeldes zu drohen. Solche Maßnahmen wol-
len doch überlegt sein, um zu wirken, oder? 

Frage dich zuerst: „Wie ist es jetzt?“ 

Die Antwort würde vielleicht so lauten: „Ich bin 
wütend, frustriert und genervt. Meine Kinder sind 
unverschämt. Am liebsten würde ich sie richtig streng 
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bestrafen. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Frust!“ 
Nimm dir die Zeit, dir das bewusst zu machen. Verlas-
se dafür vielleicht die Situation, indem du ihnen sagst: 
„Ich bin gleich zurück, dann reden wir weiter!“

Frage dich dann als nächstes: „Wie soll es sein?“

Vielleicht kämst du auf folgende Antworten: „Wie 
soll es schon sein? Es soll zu Hause harmonisch und 
friedlich sein. Jeder hier soll sich nach seinen Möglich-
keiten für ein gutes Miteinander einbringen. Vor allem 
soll sich jeder an Absprachen halten und seinen Dreck 
selbst wegmachen.“ 

Die Frage, mit der du dich selbst in deine Einfluss-
zone führst, lautet dann „Was kann ich jetzt tun?“

Wahrscheinlich würden auch bei dir ähnliche Ant-
worten wie diese hier entstehen: „Ich muss ihnen 
wohl noch mal erklären, wie sie Küche zu hinterlassen 
haben und warum es wichtig ist, dass sich alle an ein 
paar Regeln halten. Das sollte ich in einem ruhigen, 
verständnisvollen und möglichst freundlichen Tonfall 
machen, damit ich sie möglichst gut erreiche. Außer-
dem sollte ich ihnen wohl genauso ruhig die Konse-
quenzen aufzeigen, wenn sie sich nicht an Absprachen 
halten.“
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Kannst du dir vorstellen, dass das Ergebnis dieser 
drei Fragen dich deiner gewünschten Situation näher-
bringt, als mit den Kindern wütend und unkontrolliert 
zu sprechen? Ich hoffe schon.

EINE SCHÖNE VERKÜRZTE VARIANTE: „JA ..., UND …“ 

Diese drei Fragen sind ja schon einfach und leicht zu 
merken. Aber ich habe mit dem Denkmuster „Ja ..., 
und ...“ noch eine Kurzform für dich. Diese kann dann 
im inneren Dialog im gleichen Beispiel wie oben un-
gefähr so klingen: „Ja, das nervt mich jetzt. Ja, das ist 
nicht richtig. Ja, wir haben darüber schon 15.000-mal 
gesprochen, und ich gehe jetzt hin und rede noch mal 
sehr klar und möglichst freundlich mit den Kindern. 
Neben den Konsequenten bei erneuter Missachtung 
der Absprache sage ich ihnen auch, warum es wich-
tig ist, sich im Miteinander aufeinander verlassen zu 
können.“ 

Diese Variante ist wertvoll, weil du dir erstmal 
Raum für dein Ärger-Gefühl gibst. Du erlaubst dir, die-
ses unangenehme Gefühl von Wut, Frust oder Ärger in 
der Ja-Phase zu haben. Dann kommt das Komma und 
du sagst zu dir: „... und ich mache jetzt folgendes ...“. 
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Wir Menschen können Dinge tun, obwohl uns nicht 
danach ist. Beispielsweise kann ich einen Kunden an-
rufen, obwohl ich nicht möchte. Es funktioniert, ich 
brauche nur ein größeres Ziel. Ich brauche nur meinen 
Traum vom Leben. Ich brauche nur diesen gewünsch-
ten Soll-Zustand. Das kannst du erreichen, indem du 
diese Techniken immer wieder ausprobierst und ganz 
bewusst einsetzt. Probiere sie immer wieder aus. Sie 
sind eine gute Chance, dich selbst zu kontrollieren und 
dein Leben so zu gestalten, wie du es dir vorstellst. 

Der Ärger wird nie ganz weg sein, aber du wirst 
lernen, mit ihm besser umgehen zu können. 
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MIT „AAA“ RUNTER VON DER PALME

Ärgere dich nicht darüber, dass der 
Rosenstrauch Dornen trägt, sondern freue dich 

darüber, dass der Dornenstrauch Rosen trägt.
Aus Arabien

 Kommen wir zur dritten Technik. Damit du wirklich 
eine Bandbreite von verschiedenen Möglichkeiten hast, 
um im Ärger noch konstruktiver und lösungsorientier-
ter zu reagieren, gebe ich dir dafür jetzt noch eine wei-
tere Chance. So hast du die Wahl und kannst aus allen 
Varianten deine persönliche Lieblings-Vorgehensweise 
entwickeln. 

Wahrscheinlich hast du auch schon mal von fol-
gender Idee gehört, um im Alltag mehr Gelassenheit 
zu leben: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzu-
nehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden.“ Das ist das sogenann-
te „Gelassenheitsgebet“. 

Wenn du dich auf die Suche nach „schlauen Sprü-
chen“ machst, die einem im Leben mehr Gelassenheit 
bringen sollen, dann wirst du sehr viele finden. Das 
Problem bei solchen Sprüchen: Sie sind zwar schlau 
und machen irgendwie auch Sinn, helfen einem meis-
tens aber nicht konkret in der alltäglichen Lebenspraxis 
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weiter. Sie beantworten vielleicht die Frage „Wie könn-
te ich die Situation noch sehen?“, aber sagen einem 
nicht, was genau zu tun ist. Sie sind mehr Inspiration, 
weniger Handlungsanleitung. 

Ich habe mich aus eigenem Interesse mehrere Jahre 
damit beschäftigt und gebe dir jetzt die für mich wert-
vollste Technik, um ganz konkret mit dem konstruk-
tiv und lösungsorientiert umgehen zu können, was du 
nicht verändern kannst. 

Denn das ist ein guter Weg, um glücklich zu sein: 
Es ist zwar nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber trotz-
dem bin ich glücklich. Andere würden das wahrschein-
lich „Erleuchtung“ nennen, für mich ist diese Fähigkeit 
einfach ein wichtiges Ziel meiner persönlichen Ent-
wicklung.  

Zum leichten Merken hat auch diese Technik drei 
Buchstaben: „AAA“. Ich gebe dir für jeden Schritt 
immer ein Motto und sofort auch eine dazu genau pas-
sende Technik mit auf den Weg, mit der du das Motto 
im echten Leben auch wirklich ganz konkret umsetzen 
kannst.
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DAS ERSTE „A“: ANNEHMEN

Das erste „A“ steht für das Wort „Annehmen“. Um von 
der Palme herunterzukommen, gibt es eine wichtige 
Voraussetzung: annehmen, was ist.  Denke jetzt ein 
paar Augenblicke in Ruhe über die folgende Idee nach, 
denn sie ist wichtig für das Verstehen der Technik: Är-
ger braucht Vergangenheit. 

Du kannst dich nur über Dinge ärgern, die bereits 
passiert sind. Es macht Sinn, dass anzunehmen was 
passiert ist, weil du es nicht mehr verändern kannst. 
Jetzt der Clou: Wie gelingt es uns, Dinge anzunehmen, 
die wir nicht mehr verändern können? Relativ ein-
fach: Mit der Frage „Bin ich jetzt in Lebensgefahr?“ 
Ist das nicht auch für dich logisch? Wenn dich etwas 
nicht in Lebensgefahr bringt, kannst du es doch anneh-
men, oder nicht? So ganz nach dem Motto: Besser, als 
gestorben zu sein. Das Annehmen der Situation kannst 
du also mit der Frage „Bin ich jetzt in Lebensgefahr?“ 
umsetzen. Die Antwort wird stets „Nein!“ lauten. Das 
beruhigt und entspannt zugleich.

DAS ZWEITE „A“: ANSEHEN 

Das zweite „A“ steht für „Ansehen“. Ansehen meint 
hierbei nicht Respekt oder Status, sondern das An-
sehen der Situation, in der man gerade steckt. Diese 
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berühmte Helikopterperspektive, von der du schon 
mehrfach gelesen, oder gehört hast. Ansehen ist das 
Motto, die Praxis-Frage hierzu lautet: „Was sind jetzt 
meine Optionen?“. Zum Beispiel bekommst du eine 
Mail, die nervt. Du konntest sie im ersten Schritt be-
reits annehmen, weil sie dich ja nicht in Lebensgefahr 
bringt. Natürlich ärgerst du dich weiterhin, wenn auch 
milder, und fragst dich dann, was deine Optionen sind. 
Option eins: Du antwortest sofort und schießt aggres-
siv unter dem Motto „Das zahle ich dir heim!“ zurück. 
Option zwei: Du kannst die Mail erstmal liegen lassen 
und dann antworten. Option drei: Du kannst die Mail 
speichern und morgen darauf antworten. Option vier: 
Du kannst die Person in zehn Minuten anrufen, dann 
hast du einen klaren Kopf und nachfragen, wie die Mail 
genau gemeint ist. 

Hierbei geht es vorrangig nicht darum, die beste 
Option zu finden. Sondern es geht darum, überhaupt 
erstmal mehrere unterschiedliche Optionen zu finden. 
Denn im Ärger sehen wir meistens nur eine, und die ist 
selten konstruktiv. Außerdem kommen wir so aus dem 
passiven, reaktiven Modus heraus und haben zurecht 
das Gefühl, durchaus Kontrolle und Einfluss zu haben.

Mit dieser Frage lässt du deinen Verstand wieder 
für dich arbeiten und setzt deine Kreativität sowie dei-
ne ganze Lebenserfahrung ein. Ärger macht nun mal 
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ab einem bestimmten Level doof, weil er uns einen 
Tunnelblick verschafft und uns nicht mit Vernunft 
bewusst handeln lässt. Diese Frage hebt das auf und 
führt dich langsam in deine Einflusszone. Sie macht dir 
bewusst, dass du Kontrolle hast. Das ist wichtig, weil 
unter dem Ärger oft ein Gefühl von Ohnmacht liegt.

DAS DRITTE „A“: ANGEHEN

Das dritte „A“ steht jetzt für Angehen oder Attacke. 
Dafür gebe ich dir die Frage: „Für welche meiner Op-
tionen entscheide ich mich jetzt?“. Im Leben geht es 
nicht darum, sich unangenehme Dinge schön zu den-
ken oder zu reden. Sondern es geht darum, es durch 
bewusste Handlungen zu verbessern. Das erreichst du, 
wenn du dich erst bewusst für eine deiner Optionen 
entscheidest und diese dann konsequent umsetzt.

WÄHLE JETZT DEINE PERSÖNLICHE TECHNIK AUS 

Finde durch Ausprobieren heraus, welche von den drei 
Techniken für dich die wertvollste ist. Du kannst sie 
auch als Baukasten betrachten. Nimm dir dafür einfach 
von „WWW“ oder „AAA“, was dir hilfreich, sinnvoll und 
praktikabel erscheint. So kannst du dir deine persön-
liche Vorgehensweise und Strategie erschaffen. 
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Erinnere dich: Ich kann dir nur Vorschläge machen, 
schließlich kenne ich dich ja nicht. Du aber kennst dich 
und weißt am besten, wie du tickst. Ob du jetzt „WAW“ 
machst oder „AWA“ oder eine andere Kombination: 
Hauptsache, du machst dich auf und gehst auf die Rei-
se. Probiere die Dinge aus. Du kannst nicht davon aus-
gehen, dass du einmal das Buch hier liest und sofort al-
les kannst, was du gelesen hast. Deswegen gebe ich dir 
anschließend noch ganz viele Tipps, um in den Transfer 
zu kommen. So kannst du trainieren und üben, was du 
gelesen hast. 
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SO SETZT DU DIE NEUEN IDEEN UM
Es ist unmöglich, jemandem ein Ärgernis zu geben, 

wenn er‘s nicht nehmen will.
Friedrich von Schlegel

Du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven und 
Techniken bekommen, mit denen du Ärger positiv be-
trachten kannst, mit denen du Ärger vorbeugen kannst 
und mit denen du von der Palme wieder herunterkom-
men kannst. 

Jetzt geht es darum, dir dabei zu helfen, eine Aus-
wahl von dem, was du gelesen hast, auch umzusetzen. 
Natürlich ist das ein gewisser Aufwand und es fällt 
manchmal schwer, Neues in seinen Alltag zu integrie-
ren. 

Aber dazu sage ich dir zwei wichtige Dinge: Ers-
tens: „Schwer“ und „unmöglich“ sind zwei verschiede-
ne Dinge. Zweitens: Wenn wir vor der Entscheidung 
stehen, „das Richtige“ oder „das Leichte“ zu tun, ist es 
meistens besser, das Richtige zu tun. Außerdem lernst 
du Dinge nur, wenn du sie übst. 

Du kannst über souveräne Gelassenheit alles wis-
sen, ohne es zu sein. Ich halte daher die Haltung „Das 
weiß ich alles schon!“ für eine ganz gefährliche Floskel, 
denn die Frage lautet eigentlich: „Das mag sein - aber 
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was tust du von dem, was du weißt?“

Niemand weiß, ob du es schaffst alles umzusetzen, 
was du dir vornimmst, aber eines steht doch fest: „Es 
ist möglich!“ Das ist der Fokus. Und noch eine Extrapor-
tion Energie: „Das Bekannte ist schön, das Unbekannte 
wird schön.“ 

Ich beobachte immer wieder, dass die meisten Men-
schen intensiv an etwas arbeiten. An ihrer Karriere, am 
Haus, am Auto. Diese Menschen können meiner Mei-
nung nach natürlich daran weiterarbeiten, aber paral-
lel auch anfangen, mehr an sich selbst arbeiten. 

Unter dem Strich bekommst du Gelassenheit und 
wirst dich weniger ärgern, wenn du konsequent eine 
kleine Dosis von dem Buch hier anwendest. Erst säen, 
dann ernten. Denn: „Du bekommst im Leben nicht das, 
was du willst, sondern du bekommst das, was du ver-
dienst.“ 

Wenn du ein Mensch bist, der sich nicht um Gelas-
senheit kümmert, der sich weiterhin über Kleinigkeiten 
aufregt, dann hast du es verdient, dich über Kleinigkei-
ten aufzuregen. Wenn du anfängst, neue Perspektiven 
und Techniken anzuwenden und auszuprobieren, dann 
hast du es verdient, gelassener zu werden. Dann wirst 
du auch gelassener. Wenn es also mit deinem Ärger bes-
ser werden soll, dann muss es mit dir besser werden. 
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Wenn du heute etwas noch nicht kannst, dann heißt es, 
dass du es vielleicht morgen kannst. Dafür brauchst du 
nur das eine oder andere öfter auszuprobieren. Dafür 
gebe ich dir jetzt ein paar wertvolle Tipps.

Niemand weiß, ob du es schaffen kannst. 
Aber eines steht fest: Es ist möglich!
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DIE ZETTELMETHODE 

Der erste Tipp ist meine Zettelmethode. Sie ist so ein-
fach wie wirkungsvoll. Du musst dich nur exakt und 
sehr konsequent an meine Beschreibung halten, wenn 
sie wirken soll. 

Suche dir für den Beginn eine einzige Sache aus 
diesem Buch raus. Diese schreibst du dir morgens auf 
einen Zettel und sagst zu dir: „Das nehme ich mir heu-
te vor, darauf achte ich“. Zum Beispiel einige Male die 
Plus-Frage zu stellen oder dreimal „MM“ zu machen. 
Schaue dir den Zettel noch einmal bewusst an und ste-
cke ihn in deine Hosentasche. Wenn du daran denkst, 
schau einige Male im Verlauf des Tages auf den Zettel 
und beherzige, was du dir aufgeschrieben hast.

Wenn du abends nach Hause kommst, schaust du 
ihn dir erneut an und denkst dir vielleicht: „Ach guck 
mal an. Das habe ich gar nicht gemacht. Wie gut, dass 
ich gemerkt habe, dass ich das nicht gemacht habe.“ 
Die Chance, dass du es nicht gemacht hast, ist am 
Anfang sehr groß. Aber der Zettel sorgt für einen sehr 
bedeutenden Unterschied. Wenn du dir etwas vor-
nimmst und merkst, dass du es nicht gemacht hast, 
hast du kein Problem. Wenn du dir etwas vornimmst 
und du nicht merkst, dass du es nicht gemacht hast, 
dann hast du ein Problem. Das ist der Wert der Zettel-
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methode. Irgendwann wirst du so genervt davon sein, 
dass du dir jeden Morgen einen neuen Zettel schreibst 
und jeden Abend feststellst, dass du es nicht gemacht 
hast, dass du es machen wirst. 

Ich mag die Zettelmethode und konnte mein Ver-
halten und Denken bereits einige Male in wichtigen 
Punkten verändern. Du musst nur so lange Zettel 
schreiben, bis sie nicht mehr nötig sind, weil du mit 
ihnen eine neue Gewohnheit aufgebaut hast. Nerve 
dich solange selbst!
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LERNPARTNER

Die zweite Methode: Du suchst dir einen Lernpartner. 
Ganz viele Menschen wollen etwas probieren und sich 
ein neues Verhalten antrainieren und machen das allei-
ne.  Eine verrückte Idee! Das ist doch unnötig, schließ-
lich hast du sicherlich zwei oder drei gute Bekannte, 
auf die du zugehen und sagen kannst: „Hey, ich brau-
che deine Hilfe. Können wir bitte einmal in der Woche 
für 10 Minuten telefonieren? Ich sage dir in dem Tele-
fonat, was ich mir in der letzten Woche vorgenommen 
habe und was ich davon gemacht habe. Dann sage ich 
dir auch, was ich mir für die nächste Woche vornehme. 
So würdest du mir sehr dabei helfen, mein Verhalten 
an einem bestimmten Punkt zu verändern.“ 

Du wirst bestimmt jemanden finden der dir gerne 
dabei hilft, noch mehr von dem zu tun, was dir am 
Herzen liegt. Wenn du beispielsweise am Mittwoch 
damit haderst, dein Vorhaben umzusetzen aber weißt, 
dass du am Montag danach gefragt wirst, ist das sehr 
hilfreich. 
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DIE 1€-METHODE

Die dritte Methode ist meine 1€-Methode und die ist 
schon ein bisschen brutaler, daher aber auch umso 
wirkungsvoller. Du kannst ja erstmal die Zettel- und 
Lernpartnermethode einsetzen und sehen, ob diese 
reichen, um deinen inneren Schweinehund zu besie-
gen. Wenn nicht, setze diese 1€-Methode ein. Sie wirkt, 
wie du gleich sehen wirst.

SCHRITT 1: GELD ABHEBEN

Du gehst erstmal zu deiner Bank und hebst 100 oder 
mehr Euro in 1-Euro-Münzen ab. 

SCHRITT 2: GELD AUFTEILEN

Das Geld trägst du zu einem Kollegen oder nach Hau-
se und sagst dann einer dir vertrauten Person: „Frage 
mich einmal am Ende des Tages, ob ich das gemacht 
habe, was ich mir für mein Projekt „Mehr Gelassen-
heit und weniger Ärger“ vorgenommen habe. Wenn 
ich dann sage, dass ich es nicht gemacht habe, geht 
1 € rüber in ein neues Gefäß. Das heißt, am Monats-
ende gibt es ein Geldbetrag von diesen 100 Euro, der 
durch meine unterlassenen Handlungen entstanden 
ist.“ Handeln meint dabei zum Beispiel, nicht „MM“ ge-
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macht zu haben oder „AAA“ nicht angewandt zu haben, 
obwohl du dir das vorgenommen hast. 

SCHRITT 3: GELD SPENDEN

Diesen entstandenen Geldbetrag spendet die Person 
dann in deinem Auftrag an eine Sache, die du nicht 
magst. Je mehr Schmerzen du allein bei der Vorstel-
lung empfindest, dass du mit deinem Geld diese Sache 
unterstützt, desto besser. Ich zum Beispiel bin Fan von 
Borussia Dortmund. Ich persönlich müsste dieses Geld 
an Schalke 04 spenden. Das Ganze ist etwas brutal, aber 
es funktioniert. 

Wir Menschen wollen immer hin zur Freude und 
weg vom Schmerz. Aber was glaubst du, motiviert 
uns stärker zu neuem Verhalten? Hin zur Freude oder 
weg vom Schmerz? Genau, deswegen das Spenden an 
eine Sache, die uns richtig unangenehme Schmerzen 
bereitet. Wofür wir uns schämen und schuldig füh-
len würden. Wo ist das Problem? Du musst doch nur 
das umsetzen, was du dir vorgenommen hast. Das ist 
machbar. Schließlich sollst du nicht innerhalb von 3 
Tagen Japanisch lernen, 90 Minuten die Luft anhalten 
können oder Fliegen lernen. 
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Lernen funktioniert 
durch Schmerz.

Ich glaube nicht mehr an die Idee der guten Vorsätze. 
Wann sind die Fitnessstudios am vollsten? Genau, im 
Januar. Im Februar kannst du wieder super trainieren, 
ohne an den Geräten warten zu müssen. Ich schmunz-
le nur noch, wenn Leute mir von ihren Neujahrsvor-
sätzen erzählen, ohne sie mit einer Strafe zu koppeln, 
wenn sie nicht liefern. Lernen durch Schmerz funktio-
niert. Diese Chance nutzt die 1€-Methode.
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WOCHENRÜCKBLICK UND WOCHENAUSBLICK

Die vierte Methode ist die Kombination von Wochen-
rückblick und Wochenausblick. Sie ist gut, aber nicht 
so stark wie die ersten drei. Ich nenne sie dir, weil ich 
ganz oft höre, dass die ersten drei Methoden „zu hart“ 
seien und sich auch noch etwas Milderes gewünscht 
wird. Gerne: Du nimmst dir jeden Samstag oder Sonn-
tag etwas Zeit und lässt deine letzte Woche Revue pas-
sieren. Du fragst dich dann selbst, wann du in Sachen 
Gelassenheit ganz gut unterwegs warst, wann du Tech-
niken eingesetzt hast und wann du Techniken hättest 
einsetzten können. 

So reflektierst du dich zuerst und fragst dich dann, 
worauf du in der kommenden Woche in Sachen Gelas-
senheit achten möchtest. Du fragst dich außerdem, wie 
du für dich sorgst, was deine Intention ist und wann es 
zu Engpässen kommen kann. Das Ganze ist eine sanfte 
und gute Methode, weil du so dauerhaft am Ball bleibst. 
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GEWOHNHEITENKALENDER

Die fünfte Methode um Transfer zu ermöglichen, ist 
der Gewohnheitenkalender. Hierbei nimmst du dir 
eine Sache vor, die du diesen Monat täglich machst, 
zum Beispiel die Idee „Intention und Antizipation“ zur 
Vorbeugung von Ärger. 

Nehmen wir an, jetzt gerade eben haben wir Ende 
November. Drucke dir ein leeres Kalenderblatt für 
Dezember aus. Im Internet findest du viele Websites, 
die dir das ermöglichen. Dann machst du dir jeden 
Morgen Gedanken über deine Intention und über-
legst, welche Ärger-Situationen du mit Antizipation 
entschärfen kannst. Du machst pro Tag ein Kreuz und 
ziehst das den ganzen Dezember durch. Im Januar 
machst du das weiterhin, fügst allerdings eine (!) neue 
Gewohnheit hinzu. 

Der Vorteil: Dass, was du im Dezember gelernt 
hast, wird dir schon leichtfallen, da es schon zur selbst-
verständlichen Gewohnheit geworden ist. Gewohnhei-
ten fallen uns und dem Gehirn leicht, weil sie nicht viel 
Energie brauchen. Dies bedeutet: Im Januar machst 
du die alte Gewohnheit Intention/Antizipation und als 
neue beispielsweise „MM“. Im Februar hast du dann 
schon zwei neue Gewohnheiten, die du auch beibe-
hältst und jetzt noch eine neue, also dritte, hinzufügst. 
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Dann machst du im Februar „MM“, Intention/Anti-
zipation und beispielsweise „AAA“. In zwölf Monaten 
baust du so ohne große Schwierigkeiten zwölf neue 
Gewohnheiten auf. 

Nach meiner Erfahrung reichen übrigens schon 
vier oder fünf Gewohnheiten, um in jetzt noch ärger-
lichen Situationen mehr souveräne Gelassenheit zu 
haben. 

Stelle dir auf deine momentane Situation bezogen 
vor: Hättest du bereits heute vor einem Jahr damit 
angefangen, dir eine Auswahl der hier beschriebenen 
Techniken anzugewöhnen, wie weit wäre deine Gelas-
senheit bereits entwickelt? Was würde dir bereits alles 
leichter fallen, weil du es schon trainiert hast? Was 
könntest du im Ärger beherzigen, was du jetzt noch 
übersiehst? Es ist doch wirklich großartig, wie sehr 
wir unser Leben positiv beeinflussen können, indem 
wir kleine Gewohnheiten geduldig aufbauen.

Zum Transfer sage ich dir noch: 
schwer und unmöglich 

sind zwei verschiedenen Dinge.
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UND SO KANN ES FÜR DICH WEITERGEHEN

Der Kluge ärgert sich über die Dummheiten, 
der Weise belächelt sie. 

Curt Goetz

Du hast jetzt eine Menge an Informationen, Techniken, 
Methoden, Strategien und Sichtweisen bekommen. 
Wähle jetzt aus. Schaue, was zu dir und deinem Cha-
rakter passt. Ich kann dir nur Informationen geben. Ich 
kann dich nicht motivieren. Du bist für dich verant-
wortlich. Auch wenn das Einfache nicht immer leicht 
ist, es lohnt sich. 

Folge mir gerne bei Instagram, Facebook, Youtube, 
Twitter, Xing oder Linkedin. Du brauchst jeweils nur 
nach „Christian Bremer“ zu suchen. So erhältst du 
kontinuierlich neue Impulse, mit denen es dir leichter 
fallen wird, am Ball zu bleiben. 

Bei Facebook moderiere ich auch eine wunderba-
re Gruppe, in der alle an Gelassenheit, Souveränität 
und Erfolg Interesse haben. Schau sie dir an, sie heißt 
„Crew of Coolness“ und du findest sie auf meiner Face-
book-Seite „Christian Bremer Gelassenheit gewinnt“.
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Höre dir auch meinen Podcast an (du findest den Pod-
cast „Gelassen, souverän und erfolgreich“ überall da, 
wo es Podcasts gibt, gib einfach meinem Namen in das 
Suchfeld ein). 

Trage dich am besten für meinen Newsletter ein 
(www.christian-bremer.de/nl). Gemeinsam mit Tau-
senden Empfängern erhältst du so einmal wöchentlich 
eine kleine, aber feine Dosis Gelassenheit.

Wenn du deine Gelassenheit und damit dein Glück 
noch mehr vertiefen willst und mich einmal persönlich 
kennenlernen möchtest, dann freue ich mich natür-
lich, dich in einem meiner Seminare zu treffen. The-
men, Infovideos und Termine findest du immer aktuell 
auf meiner Website www.christian-bremer.de. Falls du 
denkst, dass diese zu teuer sind und du sie dir nicht 
leisten kannst, schau mal auf die Preise, du wirst ange-
nehm überrascht sein. Außerdem gibt es kein besseres 
Investment als das in sich und seine Gesundheit, Gelas-
senheit und Lebensfreude.

Nun wünsche ich dir die Erkenntnis, dass du ein 
wertvoller Mensch bist und dich deshalb gut um dich 
kümmern darfst. 

Herzliche Grüße! 
Dein Christian 
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MEINE PERSÖNLICHE ZUGABE FÜR DICH
MENTALE GRUNDPRINZIPIEN

Ich möchte dir jetzt noch meine persönlichen fünf 
mentalen Grundprinzipien mitgeben, mit denen ich es 
schaffe, für meine gesunde Performance zu sorgen. 

*
Du bist geboren, um glücklich zu sein. 

Du bist nicht geboren, um dich zu ärgern. Das macht 
doch kein Sinn. Allerdings kommt das Glück oft nicht 
von selbst, der Ärger aber schon. Daher musst du 
schon immer wieder ein paar Dinge dafür tun, um 
glücklich zu sein.

**
Dein Leben, deine Verantwortung. 

Wie oft treffe ich auf Menschen, die der Meinung sind, 
dass sie besser drauf wären, wenn alles von selbst so 
liefe, wie sie es haben möchten. Wenn die anderen nur 
mal anders wären. So wirst du niemals glücklich, weil 
du die Verantwortung für dein Glück abgibst. 



92 93

***
Es wird besser, wenn du besser wirst. 

Nicht die anderen müssen sich bessern. Lass die Leu-
te in Ruhe und kümmere dich darum, dass du besser 
wirst. Weder die Politik noch sonst irgendwer ist da-
für verantwortlich, dein Leben zu verbessern. Nur du 
kannst dein Leben verbessern, wenn du besser wirst.

****
Du kannst, wenn du willst. 

Alles was du hier gelesen hast, braucht nur deinen 
Willen, wenn du es umsetzten möchtest. Du brauchst 
dafür keine besondere Intelligenz oder Begabung. Du 
brauchst nicht mehr als deinen unbändigen Willen. 
Wer einen Traum von der nächst besseren Version sei-
ner selbst hat, kann ihn erreichen, indem er jeden Tag 
ein bisschen dafür tut. Es ist leichter, als du denkst.
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*****
Es ist leichter, als du denkst.

Viele Menschen stellen sich die Reise zu größerer 
Leichtigkeit schwer und anstrengend vor. Aber das ist 
bloß ein Irrtum. Das wirst du selbst merken, wenn du 
losgegangen bist.
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WEITERE ZITATE ZU DEINER INSPIRATION 

Sei reizend zu deinen Feinden. Nichts ärgert sie mehr. 
Carl Orff

Der Ärger ist als Gewitter, 
nicht als Dauerregen gedacht; er soll die Luft reinigen 
und nicht die Ernte verderben. 
Ernst R. Hauschka

Es wäre dumm, sich über die Welt zu ärgern. 
Sie kümmert sich nicht darum. 
Marcus Aurelius

Die Leute streiten im Allgemeinen nur deshalb, 
weil sie nicht diskutieren können. 
Gilbert Keith Chesterton

Die Freude flieht auf allen Wegen; 
der Ärger kommt uns gern entgegen.
Wilhelm Busch

Bemüh dich nur und sei recht froh, 
der Ärger kommt schon sowieso.
Wilhelm Busch
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Ab heute respektiere ich folgende Lebensweisheiten. 
Erstens: Ich ärgere mich nicht mehr über Kleinigkei-
ten. Zweitens: Alles, was mich nicht umbringt, sind 
Kleinigkeiten.
Sprichwort

Bist du ärgerlich, so zähle bis vier; 
bist du sehr ärgerlich, so fluche.
Mark Twain

An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes 
Stück Kohle festhältst mit der Absicht, es nach jeman-
dem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, 
bist du selbst.
Buddha

Wie der Mensch sich ärgert, so ist er.
Arthur Schnitzler

Wir müssen uns ebenso hüten, anderen Ärgernis zu 
geben, als auch uns selbst nicht dadurch verführen zu 
lassen, wenn ein anderer uns ein Ärgernis bereitet. 
Das Ärgernis täuscht die Sinne, verwirrt den Geist, 
trübt die Reinheit der Erkenntnis.
Petrus Chrysologus
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Es liegt in der Natur der Menschen, 
dass sie nicht über einen Berg stolpern, wohl aber über 
einen Ameisenhügel.
Lü Bu We

An Zorn festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, 
dass der Andere dadurch stirbt.
Buddha

Ärger hilft nicht. Er nutzt auch nichts, 
kann aber alles zerstören. 
Englischer Volksmund

Ärger ist ein Gefühl, welches deinen Mund schneller 
werden lässt als dein Verstand. 
Englischer Volksmund
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Wie wäre es mit Christian Bremer als Gastredner 
für die nächste Konferenz oder Seminarveranstal-
tung?

Das Thema „Ärger“ interessiert sehr viele Menschen 
und sein Erlebnisvortrag „Nie wieder ärgern“ wird im-
mer wieder mit Bestnoten bewertet.

Kontaktaufnahme:
Email: anfrage@christian-bremer.de 
Internet: www.christian-bremer.de  




