
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während Lups eines 
Abends durch die Felder 
strolcht, trifft er Vulture, 
den Geier und seinen 
Freund. 

Abenteuer von Lups & Spotty                                          Band: 2/ Ausgabe: 1 

Vor einigen Tagen hatte Lups ein fantastisch stinkendes, verwestes Aas im Feld gefunden. Er konnte es nicht fressen, weil ein 
heftiger Sandsturm tobte und ein Elefant vorbeizog. Jetzt sieht er, wie zwei Geier an SEINER Beute herumpicken.   
Lups ist wütend, ärgerlich und tobt. Er spuckt Feuer. Die Geier sind einfach nur erstaunt.  
Lups: “Seid Ihr verrückt, Ihr blöden Bastarde. Was macht Ihr? Dies ist mein Platz! Das ist meine Beute! Nehmt Euren dreckigen 
Schnabel weg! Ich habe das gefunden. Ich habe das gestern hier versteckt und das ist meines! Bald werdet IHR totes Fleisch 
sein! Dies sind die letzten Minuten in Eurem Leben!”  
“Warum brüllt der so laut. Ich bin nicht taub.“, meint der eine Geier.  
“ICH BRÜLLE NICHT! Das ist mein Fressen und ihr stehlt es!  Das ist nicht richtig.  Das hättet Ihr doch sehen müssen. Ihr seid 
gemein. Ihr seid widerlich. Ihr seid nackter Abfall!” 
 
Der Geier sagt leise zu seinem Freund: “Verstehst Du, warum der Kerl so wütend ist? Das Fleisch hat so gut geschmeckt und 
nun bin ich richtig satt.”    
“Pssst ! Sag das nicht laut, dann wird er noch wütender." 
Lups: “Worüber sprecht Ihr da? Hört mir zu! Ich werde zusammenbrechen, ich bin soooo hungrig. ” 
Lups wird etwas ruhiger: “Ihr könnt Euch nicht denken, wie hungrig ich bin. Gestern konnte ich nicht fressen, weil ein Elefant 
vorbeikam. Ich habe mich versteckt und bin dann entkommen. Und nun habt Ihr meine Beute genommen. Ich bin hungrig.”  
Der Geier hört zu: “Das klingt, als wenn Du richtig verzweifelt bist und so gerne etwas zwischen Deine Zähne bekommen wür-
dest?” 
“Ja,” stöhnt Lups, ”ich werde sterben!” Fast fängt er an zu weinen. Sein Körper sinkt zu Boden.  
“Nein, mein armer Freund, wirst Du nicht. Wir Beide hatten so viel von dem Zeug, wir können davon etwas hervorwürgen. So 
füttern wir auch unsere Jungen. Nun bekommst DU davon. Außerdem ist auch sonst noch etwas übrig, hier schau. Wir wuss-
ten nicht, dass Du es warst, der das Aas gefunden hat.“  
Und Lups begann schnell zu fressen. 
 

 
 

Spotty hört aus der Entfernung zu. Sie weiß, dass Lups nicht verhungern wird. 
Nun sagt sie: “Lups, kann ich Dir mal etwas sagen?“   
“Klar, bitte. Mir geht es jetzt gut. Mein Bauch ist halb voll.”  
“Manchmal, wenn ich wütend oder ärgerlich bin, dann möchte ich auch über meinen Ärger spre-
chen. Oder ihn manchmal sogar herausschreien. Diese Energie ist in mir und sie will mir mit 
Nachdruck zeigen, dass ich etwas vermisse. Ich schlucke meinen Ärger nicht herunter, ich drücke 
ihn in aller Intensität aus.  

Der Trick daran ist es, nicht jemand anderen für meinen Ärger verantwortlich zu machen. Noch einmal, in der GFK ist nicht 
jemand anderes dafür verantwortlich, wenn ich wütend bin, weder die Geier noch irgendjemand anders. Der Grund für mei-
nen Ärger ist in mir. Das sind meine Gedanken und Bewertungen. Wenn ich mir darüber bewusst bin, dann schaue ich darauf, 
wonach ich Sehnsucht habe, was ich so dringend brauche.   
Wenn jemand nicht zu einer Verabredung kommt, dann kann ich frustriert sein, weil ich es mag, wenn die Menschen um 
mich herum verlässlich sind. Ich bin frustriert, weil ich mich darauf verlassen können möchte, was vereinbart war (Vertrau-
en, Verlässlichkeit). 
Wenn jemand nicht zu einer Verabredung kommt und ich gleichzeitig den Wunsch habe, mich zu entspannen, dann bin ich 
vielleicht glücklich, weil ich nun Zeit und Raum für mich selber habe (Entspannung und Raum). 
Außerhalb von mir liegt die gleiche Situation vor – jemand kommt nicht zu einer Verabredung – meine Reaktionen sind in Ab-
hängigkeit von meinen Bedürfnissen unterschiedlich (Vertrauen, Verlässlichkeit oder Entspannung, Raum für mich). So ist es 
also nicht der andere, der meine Gefühle hervorruft. Er mag mich vielleicht triggern, letztendlich sind aber meine Bedürfnisse 
der Auslöser für meine Gefühle. Und wenn ich mich mit meinen inneren Wünschen verbinde, dann bin ich wieder in meiner 
Lebenskraft. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Wenn ich ärgerlich bin, atme ich erst einmal tief durch. Dann schaue ich, ob ich Gedanken und 
Bewertungen im Kopf habe, wie ‘Ihr seid gemein, Ihr solltest Euch anders verhalten!´ 

2. Ich spreche diese Bewertungen aus, wenn ich alleine bin. Es könnte sogar sein, dass ich sie 
herausschreie oder an andere richte, die aber nur in meiner Vorstellung da sind. Ich bekomme 
so all meinen Ärger aus meinem Körper. Gewaltfreie Kommunikation ist nicht weichgespült, 
sie ist klar.       

3. Dann schaue ich in mich hinein, suche nach meinem Bedürfnis und zuletzt  
4. spreche ich darüber in Gegenwart der anderen, jetzt nicht mehr in meinem Ärger, sondern 

mit meinem Wunsch verbunden, meinem Bedürfnis.   
5. Dann schaue ich, wie ich mein Bedürfnis erfüllt bekomme.  
 
Das gibt mir meine Energie über mich selber zurück.    
Wenn ich ärgerlich bin, dann bin ich nach außen konzentriert: was andere anders machen sollten. 
Mit der GFK verbinde ich mich mit mir selber und dann bin ich in der Lage, auf mich selber zu ach-
ten.  

 
 

▪ Atme langsam 
▪ Richte die Aufmerksamkeit 

auf Deine Gedanken und 
Bewertungen 

▪ Sprich/ schreie Deine Bewer-
tungen alleine aus/ heraus 

▪ Bring all Deinen Ärger aus 
Deinem Körper 

▪ Achte auf Deine Bedürfnisse 
in Deinem Inneren 

▪ Sprich Deine Bedürfnisse vor 
anderen aus 

▪ Schau, wie sich Deine Be-
dürfnisse erfüllen lassen. 

 

Du kannst uns Deine Meinung schreiben:  
dr.gitta.zimmermann@icloud.com/bodhisatvavivek@gmail.com 

Besuch die Website um alle Newsletter herunterzuladen “www.drgz.de”  

Im nächsten Newsletter erzählen wir Euch mehr über die Abenteuer von Lups & Spotty und über:  
‘EMPATHIE‘ 

 

 
Lups: “Ich habe nie über Ärger so nachgedacht. Kannst Du mir bitte mehr darüber erzählen?  
Spotty: “Vielleicht magst Du dann meinen Ärgertanz.” 
Lups: “Ärgertanz!!  ... Wow … das möchte ich lernen!!!  
Du kannst mit Deinem Ärger tanzen?” 
Spotty: “So in etwa. So geht mein Ärgertanz. Das sind die Schritte:“ 
- 

“So, Lups, warst 
Du frustriert, 
weil Du Dich 

nach Essen ge-
sehnt hast? 

Abenteuer von Lups & Spotty                                          Band: 2/ Ausgabe: 1 

Jetzt nicht mehr, ich bin 

satt. Aber vorher schon, 

ich war ganz schrecklich 

auf der Suche nach etwas 

zu essen. 

Wenn Ärger in Deinem Herzen ist, 
dann ist ein ´DIE ANDEREN SOLLTEN´ in Deinem Kopf. 

Ärger-Tanz 

http://www.drgz.de/

