
Der Ärger mit dem Ärger

oder annehmen, was ist.
Wer von uns kennt es nicht, wenn es im Leben nicht so läuft, wie es soll oder wenn uns etwas nicht 
gelingt und wir scheitern. Wir ärgern uns, wir sind mit dem, was geschieht oder wie es geschieht 
nicht einverstanden und unzufrieden. Besonders wenn uns unser Körper unsere Grenzen aufzeigt, 
können wir uns darüber ärgern. Haben wir einen Fehler gemacht, so kann Ärger eine Folge sein. Wir
können uns über alles und jeden ärgern, über die Politik, über die Nachbarn, über die Arbeitskolle-
gen, über den Chef, der sich über die Mitarbeiter, über die Autofahrer, über die Fahrradfahrer, über 
das Wetter, über unseren Körper, über Gott, über uns selbst, einfach über alles.
Wieso tun wir das? Welchen Sinn hat dieses Sich-ärgern? Aus welchen Grundannahmen speist sich 
unser Ärger? Was für ein Bild von mir selbst führt zu Ärger? Was sind die Folgen von Ärger? Und 
wie kann ich all dem Ärger aus dem Weg gehen?
Na ja, zunächst ist Ärger allumfassend und er füllt, er füllt unser Leben, er füllt unsere Gespräche, er 
ist im wahrsten Sinne des Wortes aufregend, unser Leben ist so aufregend. Wir brauchen dafür ei-
gentlich gar nichts zu tun. Wir bekommen einige Anregungen z.B. aus den Medien und können uns 
darüber prima aufregen, uns ärgern. Und egal um was es sich handelt, es gibt immer Menschen, die 
sich über irgend etwas aufregen und ärgern können.
Es ist ja phänomenal, ich brauche nichts zu tun, ich brauche mich nicht zu bewegen, ich brauche mit
niemandem in Kontakt zu sein und doch fühle ich mich lebendig, aufgewühlt, aufgeregt und kann 
mich ordentlich ärgern. Die sogenannten (a)sozialen Medien sind wohl voll von diesen Menschen, 
die sich gerne, ausgiebig und (un)ordentlich ärgern und ihren Ärger auch noch verbreiten.
Es ist eigentlich eine banale Frage. Doch sie muss wohl gestellt werden:

Sind wir, wenn wir uns ärgern, mit uns und unserem Leben zufrieden?
Die Antwort liegt wohl sehr nahe, weil zufrieden oder besser in Frieden können wir nicht sein, wenn 
wir uns ärgern. OK, wenn wir nicht in Frieden sind, müsste die logische Schlussfolgerung sein, dass 
wir im Krieg sind, wenn wir uns ärgern, weil die Polarität nichts anderes zulässt. Und da ich mich ja 
über alles mögliche ärgern kann, kann ich wohl mit allem im Krieg sein.

„Wenn wir uns ärgern, befinden wir uns im Krieg.“
Nun, wenn ich mich über irgend etwas außerhalb von mir ärgere, bin ich im äußeren Krieg. Wenn ich
mich über mich selbst ärgere, dann bin ich mit mir selbst im Krieg, dann tobt ein „Bürgerkrieg“ in mir.

Was geschieht, wenn ich mich ärgere, in mir selbst?
Zunächst sind es meine Gedanken, mein Denken, welche sich in einseitiger Ausrichtung befinden, 
so dass das Stirnchakra i.d.R. nicht mehr lebendig rund schwingt, sondern mehr energetisch einsei-
tig fließt. Das Nervensystem ist unmittelbar mit dem Stirnchakra verbunden und reagiert entspre-
chend. Besteht die Aufregung über Jahre immer wieder, dann erschöpft sich der Nervenmeridian 
oder er verliert die harmonische Anbindung an das steuernde Stirnchakra. Er verliert seine steuernde
Ebene, wodurch sich psychosomatische Reaktionen einstellen können. Nun stellt unser Nervensys-
tem das innere Kommunikationssystem unseres Körpers dar, es sind quasi die Kommunikationska-
näle mit unseren Organen und Körperzellen. Wir „sprechen“ so zu sagen in uns durch unsere Ner-
ven mit unseren Organen und Zellen.
Gleichzeitig wird über unser impulsgesteuertes System, Schilddrüse → Hypophyse →  Nebennieren-
rinde, Adrenalin freigesetzt, welches sich im ganzen Körper verteilt und alles in uns in Alarmbereit-
schaft versetzt. Es werden so jede Menge aggressive Energien freigesetzt, die in uns ihre zerstöreri-
sche Wirkung entfalten, wenn sie nicht KÖRPERLICH aus agiert werden (können).
In extremen Formen finden wir solche Strukturen bei allen nervlich bedingten Körpersymptomen, wie
z.B. der Multiple Sklerose (MS), Morbus Parkinson oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Doch 
auch alle Formen von Allergie und Autoimmun-Erkrankungen können diese Strukturen aufweisen.
Hier sei erwähnt, dass viele gewalttätige Herrscher in der Geschichte von Morbus Parkinson betrof-
fen waren, wie z.B. Josip Broz Tito, Adolf Hitler, Mao Zedong und auch Papst Johannes Paul II.
Es beginnt, wie bei allem im Leben, mit unserem Denken, unseren Gedanken, bzw. unserer Sicht 
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auf das Leben bzw. auf unsere Mitmenschen und somit auf uns selbst.
Wie denke ich, wenn ich mich ärgere?

Zunächst ist offensichtlich, dass eine Diskrepanz besteht zwischen dem, wie es (mein Gegenüber) 
aus meiner Sicht sein sollte, und dem was tatsächlich geschieht oder es (er/sie) ist. Oder es ist eine 
Diskrepanz zwischen meinem eigenen Anspruch an mich und meinen realen Ergebnissen. 
Anspruch und Realität sind nicht in Übereinstimmung, nicht in Harmonie, nicht in Liebe.
Grundsätzlich herrscht in mir ein Denken, das aussagt, so, wie es ist, ist es nicht in Ordnung oder 
so, wie es ist, will ich es nicht haben oder so, wie es ist, darf es nicht sein oder so, wie es ist, ist es 
schlecht oder so, wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, bin ich schlecht oder oder oder …
Ein solches Verhalten kennen wir von unseren Kindern oder von uns selbst aus frühen Kindertagen.

Es ist, wie es ist, sagt die Liebe (Gott)!
Der einzige Mensch der leidet, wenn ich mich ärgere, bin ich selbst, ich allein. Das sollte uns allen 
bewusst sein. Doch es ist nicht allen bewusst, sonst würde ich hier ja nicht schreiben.
Es ist also ein Denken in mir, wenn ich mich ärgere, das nicht annehmen kann, wie es gerade ist. 
Dies schließt natürlich nicht aus, dass ich in einem zweiten Schritt versuche es zu ändern, wenn ich 
die Möglichkeiten (die Macht) dazu habe. Ansonsten kann ich nur hinnehmen, wie es ist.
Wenn ich einen wichtigen Termin habe und gerade im Stau stehe und spüre, dass ich den Termin 
nicht mehr wahrnehmen kann, dann habe ich die Wahl: Ich kann mich ärgern oder direkt dafür sor-
gen, dass alle Beteiligten informiert sind, dass ich diesen Termin z.B. nicht wahrnehmen kann.
Wenn ich mich ärgere, drücke ich lediglich aus, dass ich die Grenzen, die mir gesetzt sind, nicht ak-
zeptiere. Wir bewegen uns wieder auf einer kindlichen Ebene, als wir nicht bekommen haben, was 
wir wollten. Im Ärgern hält sich auch der Trotz aus frühkindlichen Tagen verborgen.
Wenn ich mich ärgere, dass ich etwas nicht erreiche, dann halte ich mich für allmächtig, für Gott, zu-
mindest für perfekt und bekomme nur aufgezeigt, dass ich nach wie vor Mensch bin, unvollkommen 
und begrenzt. Ja, ein Mensch, ein Ausdruck des Göttlichen, ein lebenslang lernendes Wesen.
Im Ärgern habe ich also den Bezug zu meinem Menschsein verloren und so auch den Bezug zu al-
len anderen Menschen. In dem ich mich über andere Menschen ärgere, ist es nur ein Ausdruck, 
dass ich mich von den anderen Menschen getrennt fühle. In dem ich mich über mich selbst ärgere, 
ist es nur ein Ausdruck, dass ich mich von mir selbst getrennt habe. Ich nehme mich nicht so an, wie 
ich offensichtlich im Moment bin, ich bin nicht in Liebe mit mir selbst. Die Folge kann nur Leid, mein 
Leiden sein, welches sich dann in mannigfaltigen Körpersymptomen eines Tages ausdrücken kann.

Woher weiß ich, wie es (ich) sein sollte?
Wenn ich mich über andere Menschen ärgere, dann sollten sie aus meiner Sicht anders sein. Woher
weiß ich, wie sie sein sollten? Ist mir ihre Lebensgeschichte und deren Folgen bekannt? Unser Ver-
stand lebt doch ständig nur in der Vergangenheit und kennt die Gegenwart und Zukunft nicht.
Hier kommen wir wieder in die Verwechslung zwischen Mensch und Gott. In meinem Ärger sehe ich 
die anderen Menschen nicht, nur mich selbst und projiziere meinen eigenen Anspruch an mich selbst
auf andere. Sie sollen so sein, wie ich selbst bin (sein möchte) und ich es von ihnen erwarte.

Projektion bedeutet Ärger, Ärger begünstigt Angriff, und Angriff fördert Angst. (KiW)

Wir wissen oftmals nicht, was die Gründe sind, dass sich mein Gegenüber so verhält, wie es uns er-
scheint. In meinem Ärger möchte ich es selbst auch gar nicht wissen, da ich mich angegriffen fühle. 
Ich werte, bewerte, negiere in meinem Ärger über das Anderssein meines Gegenübers, eines We-
sens meiner Art. Nun, es geht nicht anders, weil ich bin ja im Krieg und alle anderen sind ja meine 
Feinde. Und wenn da Feinde sind und ich mich angegriffen fühle, halte ich meinen Angriff für ge-
rechtfertigt und sehe es womöglich auch noch als Selbstverteidigung, Wahnsinn.
Gleichzeitig wird hier ein ausgeprägtes Kommunikationsproblem deutlich, wodurch wir wieder den 
Bezug zum Nervensystem gefunden hätten.
Ähnlich ist es in uns selbst, wenn ich mich selbst ärgere. Mein Körper ist dann mein Feind, weil er 
nicht das geschafft hat, was ich meinte (träumte) erreichen zu können. So werte, bewerte, negiere 
ich in meinem Ärger meinen eigenen Körper oder Teile von ihm, treibe ihn weiter an mit Stock und 
Peitsche, weil Angriff ja berechtigt ist. Mein Körper wird zu meinem Feind, der angetrieben und be-
kämpft wird. Und es reicht, wie ich mit meinem Körper über mein Nervensystem „spreche“, wie re-
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spektlos, wie abwertend, wie negierend, so dass er nur mit entsprechenden Körpersymptomen ir-
gendwann trotzig reagieren kann. Logisch, oder?
Der Druck, der dadurch im Körper entsteht, wird oftmals auch im Druck des Kopfes (Kopfschmerz/
Migräne) oder des Blutes deutlich. Das wir allein über unsere Gedanken im Ärger und im Sorgen 
machen einen direkten Einfluss auf unseren Blutdruck haben, wissen alle Betroffenen, die oftmals 
bereits morgens einen hohen Blutdruck spüren. In manchen Fällen ist bei diesen Menschen u.a. 
auch der Kreislauf-Meridian nicht mit dem Stirnchakra in harmonischer (liebevoller) Verbindung.

Krankheit ist Ärger, der am Körper ausgelassen wird, damit er Schmerz erleide.  (KiW)

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass, wenn wir uns ärgern, wir selbst meinen zu wis-
sen, wie es sein sollte oder wie wir sein sollten. Wir leben also in dem Moment des Ärgers in unserer
Phantasie, in einem Traum, da es nicht der Realität entspricht. Diese Phantasie, dieser Traum, ist 
eine idealisierte Vorstellung, ein starres Konzept, ein enger Lebensplan, die alle wohl im Ärgern auf 
die Realität treffen, die eigentlich immer anders ist. Wir würden uns ja nicht entwickeln, wenn nicht ir-
gend etwas schief laufen würde und wir keine Fehler mehr machen würden. Kein Mensch hätte lau-
fen gelernt, wenn wir uns beim ersten Fallen so sehr geärgert hätten, dass wir resigniert hätten.

Wahre Liebe lässt sein!
So steht hinter jedem Sich-ärgern die Angst oder besser mannigfaltige Ängste. Das sind die eigentli-
chen Gründe für all den Ärger. Das Leben läuft anders als gedacht. 
Besonders dramatisch wird dies, wenn wir mit dem Sterben konfrontiert sind. Dann können wir uns 
über Gott, die Welt und uns selbst ärgern, also Krieg führen. Wird es dadurch besser?
Nein, bestimmt nicht, nur die Schuld ist wieder in der Welt und sie liegt meist nicht in mir.
Nur das Göttliche kann wirkliche Heilung bewirken, nur die Zuwendung zu unserem Schöpferbe-
wusstsein kann wirklich hilfreich sein. Doch bevor diese Instanz in uns wirksam werden kann, ist 
Läuterung notwendig, so dass wir uns aus unserer Ebenenverwirrung Gott ↔ Mensch wieder zu be-
freien haben. Wir werden i.d.R. zu wahrer menschlichen Größe geschrumpft. Alle lebensbedrohli-
chen Symptome zeigen dieses Phänomen.
Solange ich meine, dass ich, mein Verstand, mein freier Wille, es besser weiß, als alle anderen, bin 
ich in einem Zustand, der auch für geistige Instanzen undurchdringlich ist. Es ist der wahre und ab-
solute Respekt des Schöpferbewusstseins vor jedem Individuum, vor unserem freien Willen. 
Erst wenn Demut, wahre Öffnung aus ganzem Herzen möglich wird im „Dein Wille geschehe!“, kann 
die geistige Führung (wieder) übernehmen. Und Heilung bewirkt stets ein Ungeschehen-machen von
dem, was im Leben geschehen ist, mehr nicht. So ist es auch mit unserem Größenwahn.
Energetisch wird dies oftmals durch die Verbindungen von allen niederen Chakras zum Kronencha-
kra (göttlicher Zugang) deutlich. Dies kann jedoch nicht durch Glaubens- oder Denkmuster beein-
flusst werden, sondern ist nur in wahrer Liebe von ganzem Herzen, in Hingabe an die Göttlichkeit 
möglich. Manchmal fühlt es sich an, wie ein Aufgeben. Doch es ist kein Aufgeben, es ist Hingabe, es 
ist die vollkommene Anerkennung der Wahrheit des Nichtwissens, die vollkommene Anerkennung ei-
ner höheren Instanz, die alles wieder so sein lässt, wie es ursprünglich war, in Liebe.
Es ist nicht anders, als wie mit den Methoden des positiven Denkens, die ja auch oft nur ein hüb-
sches Pflaster für tiefsitzende, negative Glaubensmuster darstellen und das Wesentliche eigentlich 
nicht verändern, sondern im Gegenteil, negative Glaubensmuster nur noch tiefer ins Unbewusste 
verdrängen.

Wie kann ich dem Ärger aus dem Weg gehen?
Es ist eigentlich ganz einfach, in dem ich das annehme, was ist, das was gerade wirklich geschieht. 
Das wäre sehr einfach und einfach zu sein ist ja bekanntlich das Schwierigste für uns.
So haben Menschen ganz dicke Bücher darüber geschrieben, wie z.B. Eckhardt Tolle mit „Jetzt“. 
So lasse ich es hier sein oder versuche mich auf das Wesentliche zu reduzieren.
Es hat grundsätzlich mit einer offenen Haltung zu tun. Nicht mehr zu glauben ich wüsste etwas, was 
zu geschehen hätte oder wie ein Mensch zu sein hätte. Es hat mehr etwas mit einer geöffneten Aus-
richtung zu tun. Ich richte mich auf ein Ziel aus und schaue, wie und über welche Wege sich mein 
Ziel erreichen lässt. Nicht theoretisch, sondern in dem ich den Weg gehe und schaue, was jeden 
Moment geschieht. Es ist mehr ein Abenteuer, als ein direkter, gerader Weg, immer im Bewusstsein, 
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dass ich nicht wissen kann, was als nächstes geschieht. Dieses Sich-einlassen auf jeden Moment 
braucht Mut und Geduld, ein Vertrauen, ein Selbst- und Gottvertrauen und es ist kein Ruhekissen.
Ich trete zurück von meinen starren Vorstellungen, wie mein Leben zu sein hat.
Es ist mehr ein dem Göttlichen zugewandt sein, in dem ich sage (bete): „Bitte zeige mir den Weg.“. 
Dies bedeutet, dass ich weiter auf mein Ziel ausgerichtet bleibe, doch der Weg vollkommen offen ist.
So ist der Startpunkt meiner Wanderung, die wir Leben nennen und ständig (neu) beginnt, gerade 
jetzt, der momentane Zeitpunkt, und ich folge mehr meinem Herzen (meiner Selbstliebe).
So begegne ich dann auch den Menschen, mehr offen und respektvoll. Ich brauche mich nicht mehr 
über sie zu ärgern, weil ich kann sie so sein lassen und mache vielleicht einen großen Bogen um 
den einen oder anderen, wenn sie meinem Ziel im Wege stehen oder mir bewusst ist, dass sie im 
Krieg sind und ich mich für ein friedliches Leben ausgerichtet habe.
Das ist der Weg des Wassers, der alles Leben umfließt, aufnimmt, mitnimmt und vereinigt (liebt).
Jedem Menschen, der sich über uns ärgert, können wir so mit Mitgefühl und Wohlwollen begegnen, 
weil wir wissen, er tut sich selber nicht gut, ist (mit sich selbst) im Krieg und wir können ihm liebevol-
ler begegnen. Doch oftmals steigert so eine Verhaltensweise nur noch mehr seinen Ärger, so dass 
häufig die offene Wut sichtbar wird. Im Ärger können wir wohl auch ein liebevolles Verhalten nicht 
annehmen, weil wir sind ja sein Ärgernis, sein Feind. Und das Ärgernis ist aus dem Weg zu räumen. 
Angriff wird als das probate Mittel gesehen und so Verbindung (Liebe) abgelehnt. So steht der Ärger 
in enger Verbindung mit einem Wandel von Krieg zum Frieden, zu innerem Frieden.
Und dieser Wandel vom Krieg zum Frieden ist das Lebensthema dieser Erde und steht über allem. 
Es ist der Wandel vom Menschsein zum göttlichen Sein. Es ist der allumfassende Bewusstseinswan-
del auf dieser Erde.
Mit einem Sich-ärgern beginnt der Krieg, mit alles in Liebe sein lassen kommen wir in den Frieden. 
Im Annehmen von beidem sind wir in göttlichem Bewusstsein.
So beginnt alles bei mir selbst, bei jedem einzelnen von uns, und endet im kollektiven göttlichen Be-
wusstsein.
Machen wir uns jeden Moment bewusst, dass wir nur und ausschließlich die Macht über uns selbst 
haben. Was außerhalb meiner Macht steht, kann ich nicht verändern. Ich kann nur mich selbst ver-
ändern, wenn ich es will. Es sind dabei nicht die äußeren Erscheinungsformen, sondern wie ich mir 
selbst, wie ich meinem Selbst nachsichtig, barmherzig, wohlwollend und liebevoll zugewandt bin.
Das nennen wir Selbstliebe, ich liebe mein Selbst. Den Weg dorthin, das Hilfsmittel, nennen wir 
Selbstheilung. Um nichts anderes geht es im Leben, auch wenn wir von so vielem träumen.
So geht es doch (wie jeden Morgen) stets darum zu erwachen und zu erkennen - es war ein Traum.

Mögen wir uns nicht darüber ärgern, wenn wir uns ärgern,
Mögen wir aufhören uns selbst, alles und jeden beurteilen zu müssen,
Mögen wir uns selbst barmherzig in Liebe und Freundschaft begegnen,
Mögen wir dankbar sein für alles, was uns im Leben geschenkt ist,
Mögen wir so zufrieden sein mit dem, was wir haben,
Mögen wir anerkennen, dass andere viel mehr brauchen, als wir besitzen,
Mögen wir so frei sein von Ärger, Schmerz und Leid,
Mögen wir so in innerem Frieden, in Freude und Freiheit leben,
Mögen wir so unseren Weg in göttliche Bewusstheit immer wieder finden.

Gerne bin ich behilflich und biete energetisches geistiges Heilen zum Gesundbleiben an.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energisches geistiges Heilen (KiW: aus Ein Kurs in Wundern)
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