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Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ich wende mich an gesunde Menschen, die bestimmte Schwierigkeiten überwinden und ihr Potenzial erweitern möchten. Dabei begleite ich sie und
unterstütze  sie  als  Berater  und  Coach  in  der  Entfaltung  ihrer  Fähigkeiten.  Starker  und  oft  auftretender  Ärger  kann  ein  Anzeichen  für  die
Notwendigkeit einer ärztlichen Beratung sein. Meine Angebote leiten zur Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und Selbsthilfe an. Meine Angebote sind
weder diagnostisch noch therapeutisch und ersetzen somit ausdrücklich keine ärztliche Untersuchung oder Behandlung.
Dieses Material darf weder vollständig noch in Auszügen, in keiner Form und durch kein Mittel, weder elektronisch noch mechanisch (Fotokopieren,
Aufzeichnung oder jegliches andere bereits vorhandene oder auch zukünftige System) vervielfältigt werden, ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis
durch den Verfasser.

Alle Ratschläge in diesem Material wurden vom Autor sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine
Haftung des Autors und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Die männliche Form dominiert im Text, es sind aber grundsätzlich alle Geschlechter und nicht-binären Leser* angesprochen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.kopfstark-bleiben.de
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Was verstehen Sie unter dem Begriff Ärger? Wie würden den Begriff anderen Menschen erklären? 

Welche persönlichen Vorteile sehen Sie in Ihrer Emotion Ärger, welche persönlichen Nachteile sehen Sie in 
Ihrer Emotion Ärger?

Was verstehen Sie unter dem Begriff „clever“. Wie könnten Sie diese Definition konkret auf Ihre Emotion 
Ärger anwenden?

Schauen Sie kurz auf die möglichen positiven Gegenspieler zu Ihrer Ärger-Emotion. Zählen Sie beliebig 
Situationen auf, in denen Sie sich entspannen und wohlfühlen. 
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Drei Fragen Regel

Wenn Sie den Eindruck haben zu grübeln, tun Sie dies für weitere drei Minuten!

Stellen Sie sich nach den drei Minuten die folgenden drei Fragen: 

1. Bin ich mit einer Problemlösung vorangekommen? 

2. Habe ich etwas verstanden, was mir vorher noch nicht klar war? 

3. Bin ich in der Zeit, in der ich gegrübelt habe, weniger selbstkritisch geworden oder hat sich meine 
schlechte Stimmung reduziert? 

Sofern Sie eine der Fragen nicht klar bejahen können, stoppen Sie das Grübeln.

Strategien gegen Grübeln

1. Begrenzen Sie Grübeleien und ständiges Problemfokussieren auf maximal drei Minuten!

2. Stoppen Sie endlose Gedankenketten, indem Sie etwas Angenehmes tun!

3. Nehmen Sie eine distanzierte Haltung ein und bewerten Sie die Dinge neu.

4. Setzen Sie gezielte Problemlöse-Strategien ein! 

5. Vermeiden Sie das Grübeln über etwas, das bereits eingetreten ist und nicht mehr verändert 
werden kann! 
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Nennen Sie zwei ungewollte Realitäten, die Ihnen heute bereits passiert sind und über die Sie sich ärgern.

Nennen Sie zwei ungewollte Realitäten, die Ihnen heute bereits passiert sind und über die Sie sich nicht 
aktiv ärgern, bzw. die Sie als neutral bewerten und als gegeben hinnehmen.

Definieren Sie, wie es zu dieser unterschiedlichen Betrachtungsweise gekommen ist. Lässt sich dies auf 
andere ungewollte Realitäten (bei denen Sie sich aktuell ärgern) übertragen?

Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Wie denken Sie darüber? Welche Entscheidungen treffen Sie?
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Beziehen Sie Stellung zu folgender Aussage: „Der Mensch hat die Lösung seines Problems, er weiß nur nicht,
dass er sie kennt.“

Beziehen Sie Stellung zu folgender Aussage: „Es ist normal, dass es Probleme gibt.“

Können Sie sich grundsätzlich mit einer Teillösung, oder einer zunächst in dem Moment bestmöglichen 
Lösung zufriedengeben? Gelingt es Ihnen Teillösungen bereits als Erfolg anzusehen? 
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Raum für eigene Gedanken / Notizen
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Hier können Sie einen
individuellen Beratungstermin

anfragen:

www.kopfstark-bleiben.de/jetzt

Impulse und weitere Fragen zur
Selbstreflexion finden Sie in

meinem Selbsthilfe-Ratgeber
und Begleitheft, erhältlich unter

www.clever-ärgern.de

Ich freue mich auf Ihr Feedback
per Mail an

 info@kopfstark-bleiben.de

https://www.kopfstark-bleiben.de/jetzt
mailto:info@kopfstark-bleiben.de
https://www.xn--clever-rgern-mcb.de/

	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 5_2: 
	Textfeld 5_3: 
	Textfeld 99: 
	Textfeld 100: 
	Textfeld 101: 
	Textfeld 141: 


