
 

 

Schatzkästchen Wut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps und Übungen, die helfen,  

Wut und Ärger zu überwinden! 

 



Atemübung: 

36 bewußte Atemzüge & Umarmung  

Diese Übung hilft dir, ruhig und entspannt zu werden 
und dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn 
du gestresst, wütend, ängstlich, unruhig, sorgenvoll 
oder nervös bist. 

� Umarme dich selbst mit beiden Armen, die Hände 
liegen dabei in den Achselhöhlen, die Daumen 
zeigen nach oben. 

� Die Schultern sind entspannt. 

� Jetzt atmest du 36 x ein und aus. Dabei zählst du 
jeweils das Ausatmen (einatmen – ausatmen – 
eins; einatmen – ausatmen – zwei; ...). 

 

Variante: 

� Du umarmst dich wieder mit beiden Armen, Daumen nach oben. 

� Jedes Ein- und Ausatmen begleitest du mit einem gedachten Wort: 

einatmen -„ein“ (Einatmend weiß ich, dass ich einatme.) 

ausatmen - „aus“ (Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.) 

einatmen - „beruhigen“ (Einatmend beruhigen sich Körper und Geist.) 

ausatmen - „lächeln“ (Ausatmend lächle ich mir zu.) 

einatmen - „dieser Moment“ (Einatmend werde ich mir dieses  
     Momentes bewusst.) 

ausatmen - „guter Moment“(Ausatmend weiß ich, dass dies  
      ein guter Moment ist.) 

Statt jeden Atemzug zu zählen, zählst du jeden Dritten. Jetzt brauchst du 
nur bis 12 zu zählen! 

 

 



Den Mittelfinger halten 

Wenn du dich so richtig über eine Situation oder irgendjemanden ärgerst, 
es aber nicht möglich ist, deinem Ärger Luft zu machen, dann hilft das 
Halten des Mittelfingers. 

Umschließe mit der einen Hand den Mittelfinger 
der anderen Hand. Nach drei – fünf Minuten 
wechselt du. 

Noch besser wirkt das Halten des Mittelfingers, wenn du dabei auf deinen 
Atmen achtest, das heißt tief ein und ausatmest und dabei folgende Worte 
sprichst: 

� Ich bin ruhig und gelassen. 

� Ich lasse alles los, was mich belastet. 

Positive Punkte halten 

� Lege die Handflächen deiner beiden Hände auf 
deine beiden Stirnhöcker, auch „positive 
Punkte“ genannt. Du kannst aber auch jemanden 
bitten, deine positiven Punkte zu halten. Dafür 
setzt du dich und der andere stellt sich hinter 
dich und legt seine Hände auf deine Stirnhöcker. 
Die Hände bleiben dort die ganze Zeit liegen. 

� Atme tief ein und aus. 

� Dann denke an deine Wut, deinen Ärger oder 
das Problem. 

� Nach einiger Zeit wirst du merken, dass du dich wohler fühlst und dass 
du klarer siehst. Vielleicht findest du sogar eine Möglichkeit, anders an 
die belastende Situation heranzugehen oder das Problem zu lösen.  

� Du kannst den Prozess beschleunigen, indem du deine Augen auf der 
Linie einer liegenden Acht bewegst. „Zeichne“ die liegende Acht zügig 
und bei geschlossenen Augen so lange, bis du merkst, dass die Wut 
nachläßt und du dich wohler fühlst. 

� Wenn du willst, kannst du auch - mit oder ohne Augenbewegungen - 
folgende positive Sätze: „Ich fühle mich ruhig und gelassen. Ich bin 
ganz entspannt“, so lange wiederholen, bis die Wut nachlässt. 

 

 



Kopfhalten 

� Lege eine Hand mit der Handinnenfläche sanft 
auf die Stirn, so dass sie die Stirnbeinhöcker 
berührt. 

� Die andere Hand liegt am unteren Hinterkopf, 
dort, wo der Nacken anfängt. 

� In dieser Haltung fünf bis zehn Minuten tief aus 
und einatmen. Du wirst merken, wie Anspannung, 
Druck und Wut mit der Zeit nachlassen und du 
dich wieder wohler fühlst. 

Abbau von Aggressionen 

� Beide Hände zu Fäusten ballen. Dabei liegen die Daumen  
über den Ringfingern. 

Wenn du oft wütend bist, dann balle die Fäuste jeden Tag  
mehrmals ungefähr 15 Minuten lang (zum Beispiel auf dem Schulweg,  
vor dem Fernseher, auch in Schulstunden, in denen du nicht  
mitschreiben musst). 

Klopfakupressur bei Wut und Jähzorn  

Das leichte Klopfen der Punkte seitlich der Augen und in der Mitte des 
unteren Rippenbogens bringt schnelle Erleichterung bei Gefühlen von Wut 
und Jähzorn! 

Und so geht es: 

� An die Wut denken 

� Cirka 30 – 40 Sekunden mit drei – vier Fingern 
die Punkte seitlich der Augen (auf dem Knochen) 
leicht beklopfen. 

� Anschließend die Punkte in der Mitte des 
unteren Rippenbogens. 

� Während des Klopfens sprichst du folgende Worte: 

� Ich bin ruhig und gelassen. 
Ich lasse jetzt los. 
Oder auch: Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. 

Aufgestaute Wut abgeben 

 

 

 



Aufgestaute Wut ist schlecht für den gesamten Körper. Mit dieser 
Entspannungsübung kannst du schnell und effektiv alles loswerden, was 
dich wütend macht. 

� Begib dich an einen Ort, wo dich niemand stört. 

� Setz dich entspannt auf einen Stuhl und denke an das Ereignis, das dich 
wütend macht. 

� Balle die Hände zu Fäusten und zieh die Zehen fest an. Während du 
deine Fäuste fest ballst, denkst oder sagst du all die Dinge, die dir auf 
der Seele liegen und die du gerne loswerden möchtest. Niemand hört 
dich, daher ist es egal, ob es beleidigende oder auch verletzende Worte 
sind. 

� Wenn du deinem Ärger Luft gemacht hast, entspannst du langsam deine 
Hände und Füße und schüttelst sie aus, damit auch noch der letzte Rest 
der Wut verschwindet. 

Solltet du jetzt immer noch wütend sein, stimme dich nochmals ganz auf 
deinen Ärger ein. Nimm jetzt ein Kissen und schlage so lange und so fest 
auf es ein, bis du merkst, dass deine Wut sich einfach so verzogen hat. 

Manchmal möchtest du vielleicht auch vor Wut schreien. Irgendwie muss 
die aufgestaute Wut doch raus. Dann geh in die freie Natur, dorthin wo 
dich niemand hören kann, und schreie deine ganze Wut und deinen ganzen 
Ärger hinaus.  

Wut / Ärger abschütteln 

� Stimme dich auf deinen Ärger, deine Wut ein. 

� Stelle dich dann aufrecht mit leicht gespreizten Beinen hin. Beginne nun 
den ganzen Körper, besonders Arme und Beine, zu schütteln. Alle 
Belastungen, negative Gedanken, Ärger und Sorgen dürfen 
abgeschüttelt werden.  

� Unterstütze das Abschütteln mit kräftiger, hörbarer Ausatmung. 

� Zum Schluß streichst du mit beiden Händen am Körper von oben nach 
unten entlang, um eventuell verbliebenen Ärger abzustreichen und die 
Aura dabei gleichzeitig zu glätten. 



Innere Stärke-Energiepunkt halten. 

Der Innere-Stärke-Energiepunkt liegt auf der Rückseite 
des Kniegelenks, auf der seitlichen Sehne nach außen hin. 
Drücke diese Energiepunkte mit sanftem Druck einige  
Minuten. 
Du kannst dabei mehrere Finger oder nur Zeige- oder  
Mittelfinger nehmen. Wichtig ist, dass du nicht zu fest  
drückst. 

Als sanfte Entsprechung kannst du auch deinen Zeigefinger  
halten. 

Das Drücken dieses Punktes 

� bringt inneren Frieden und beruhigt dich, wenn deine Gedanken kreisen. 

� hilft außerdem, die Muskeln zu entspannen. Das ist wichtig, weil du 
deine Muskeln ganz unbewusst und automatisch anspannst, wenn du 
wütend bist.  

 

Loslass-Energiepunkt  

Der Loslass-Energiepunkt liegt, in der Mitte des Nackens 
auf dem Muskelstrang neben der Wirbelsäule (auf Höhe 
des vierten Halswirbels).  

Lege beide Hände rechts und links Mitte des Nackens 
neben die Halswirbelsäule und drücke oder massiere die 
Punkte mit sanftem Druck ungefähr drei bis fünf Minuten, 
beziehungsweise so lange, bis die Wut nachlässt. 

Als sanfte Entsprechung kannst du auch den Mittelfinger halten. 

Das Drücken dieses Punktes 

� mindert Aggressionen und starke Wut, 

� hilft, das „Unvermeidliche“ hinzunehmen, 

� hilft dir, wenn du unbedingt mit dem Kopf durch die Wand willst, du 
aber weißt, dass es nichts bringt und es nur weh tun wird.  

 

 



... und wenn das alles nicht hilft? 
Manchmal können wir machen, was wir wollen, uns noch so bemühen, 
trotzdem bleibt die Wut! Was tun in solchen Situationen? Oft ist es die 
Wut auf andere, manchmal aber auch die Wut auf uns selbst, weil wir – 
wieder einmal – etwas falsch gemacht haben. Sie lässt uns nicht zur Ruhe 
kommen. Viel schlimmer noch, sie erinnert uns immer wieder daran – gut 
versteckt in den Tiefen unseres Unterbewusstseins, dass wir nicht gut 
genug sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir schuld sind,... 

In solchen Fällen versuche einmal eine der beiden folgenden Übungen.  
Du wirst sehen, sie wirken Wunder! 

Ho’oponopono 

Ho’oponopono stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „richtig stellen“ bzw. „einen 

Fehler wiedergutmachen“.  

Denke an das Problem, dass dich wütend macht. Nimm dein Gefühl der 
Wut wahr und sprich dann die folgenden Sätze: 

� Es tut mir leid. 

� Bitte vergib mir. 

� Ich danke Dir. 

� Ich liebe Dich. 

Wiederhole diese Sätze so lange, bis du das Gefühl hast, dass es für den 
Augenblick reicht. Du wirst feststellen, dass du dich erleichtert fühlst und 
dass es dir besser geht!  

Aber nicht nur du fühlst dich besser. Durch deine aufrichtigen Worte und 
deine Bitte um Vergebung wird sich die Situation auf wunderbare Weise 
verändern. Manchmal kannst du die Veränderung sofort spüren, manchmal 
braucht es ein bisschen Zeit. 

Das Schöne an Ho’oponopono ist, dass es immer funktioniert, auch dann, 
wenn du nicht genau weißt, was dein Anteil an dem Problem ist. 

Du kannst Ho’oponopono auch sehr gut mit der Klopfakupressur verbinden. 
Mehr zu diesem Thema findest du auf meinem Weblog www.genial-einfach-
lernen.de unter der Kategorie M.E.T. 



Weg der Vergebung 
Diese Übung funktioniert am besten draußen in der Natur, du kannst sie 
aber auch in deinem Zimmer machen! 

1. Suche dir einen Punkt / ein Ziel in einiger Entfernung vor dir – bei 
großer Wut mindestens 20 Schritte von dir entfernt.  

2. Gehe jetzt langsam und bewusst Schritt für Schritt auf dein Ziel zu.  

Dabei flüsterst du bei jedem Schritt, den du machst, etwas, was mit 
deiner Wut zu tun hat: Ich bin so wütend, weil ... / Ich bin so wütend 
auf ..., weil... / Ich bin so wütend auf mich, weil ... 

Horche vor jedem neuen Schritt in dich hinein: Was ist da noch in dir, 
das mit deiner Wut zu tun hat? Lass alles hochkommen, was dir zu 
diesem Thema einfällt, auch wenn du bei manchen Gedanken glaubst, 
dass sie nichts mit deiner Wut zu tun haben. Wenn diese Gedanken in 
diesem Augenblick da sind, haben sie sehr wohl etwas mit deiner Wut 
zu tun! 

3. Am Zielpunkt angekommen richtest du deine Aufmerksamkeit auf 
irgendeinen Gegenstand (einen Baum, eine Blume, ein Bild ...) und 
betrachtest ihn einen Augenblick. 

4. Drehe Dich jetzt um und gehe Schritt für Schritt langsam und bewusst 
wieder zurück zu deinem Startpunkt. 

Denke bei jedem neuen Schritt an einen bestimmten Menschen und 
flüstere die Worte: „Ich wünsche dir Glück und Wohlergehen!“ 
Manchmal schleichen sich Menschen in deine Gedanken, an die du 
schon sehr lange nicht mehr gedacht hast, die du vielleicht ganz und gar 
verdrängt hast... Wundere dich nicht – es ist gut und genau richtig, dass 
du jetzt an diese Menschen denken musst. Schicke ihnen ganz einfach 
und ohne nach dem Warum zu fragen Glück und Wohlergehen. 

5. Am Ausgangspunkt angekommen wünsche auch dir selbst Glück und 
Wohlergehen. Dann fühle in dich hinein: Wie fühlst du dich jetzt? Was 
fühlst du in deinem Bauch – ein wohliges Gefühl oder immer noch 
Wut? 



Sollte immer noch Wut da sein, gehe den Weg der Vergebung einfach noch 
einmal.  

1. Flüstere wieder bei jedem Schritt in Richtung Zielpunkt etwas, was dich 
(immer noch) wütend macht. Vielleicht ist aber an Stelle der Wut ein 
Gefühl von Traurigkeit, Verzweiflung oder Verletztsein getreten. Das 
ist ganz normal und gut so. Lass diese Gefühle einfach zu und sprich sie 
laut aus: „Ich bin traurig, weil... / Ich bin verzweifelt, weil ... / Ich bin 
verletzt, weil ... / Ich fühle mich so schlecht, weil...“  

Manchmal kommen dir ganz neue Gedanken zu der Situation. Sprich 
jeden deiner Gedanken laut aus ohne über das Warum nachzudenken! 

2. Am Ziel angekommen schaust du dir wieder einen Gegenstand an. 

3. Auf dem Rückweg wiederholst du den folgenden Satz: „Ich bin 
glücklich und es geht mir gut!“ Wenn du diese Worte noch nicht sagen 
kannst, dann versuche es mit: „Es ist o.k., dass ...“ oder mit „Ich segne 
...“.  

Ganz besonders schön und hilfreich ist Dankbarkeit! Wiederhole bei 
jedem Schritt zurück zum Ausgangspunkt folgenden Satz: Ich bin 
dankbar für... / Ich bin dankbar, dass... 

4. Zurück am Startpunkt denke an etwas Schönes und fühle dann in dich 
hinein: Wie fühlst du dich jetzt? Tauchen weitere – vielleicht ganz neue 
Gedanken zu deinem Thema auf? Dann mache einen weiteren Weg der 
Vergebung. 

Du wirst feststellen, dass du dich nach jedem Gang besser fühlst!  

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass es gut tut (besonders dann, wenn wir 
sehr wütend sind) den Weg der Vergebung dreimal zu gehen.  

Fühle nach jedem Gang einfach in dich hinein und entscheide dann selbst, 
ob du noch eine weitere Runde brauchst oder ob du dich mit der Situation 
oder den Personen schon ausgesöhnt hast. 

 

 


