
DIE MB-METHODE

Selbsterfahrungs-
Workshops

Zum Buch

Selbsterfahrungs-Workshop  
MB-Methode Teil 1

Dieser Wochenend-Workshop richtet sich an 
Menschen, die Heilung wollen, ebenso an Thera-
peuten oder Heiler, die ihren Patienten / Klienten 
schnell und effizient helfen wollen.
Es ist auch für Menschen gedacht, denen es 
meist gut geht und die wollen, dass es so bleibt.
Wenn Sie diesen Workshop besucht haben, ist 
bewusstes Leiden nicht mehr möglich. Wenn Sie 
mit dem dazugehörigen Buch arbeiten, wird sich 
auch Ihr unbewusstes Leid auflösen.

Inhalte des zweitägigen Wochenend-Workshops:

• Leid und Opferrolle,
• Wie Selbstsabotageprogramme uns am Le-

ben hindern,
• Wie Muster, Überzeugungen, Werte und 

Glaubenssätze entstehen und unser Leben 
beeinflussen,

• Wie Menschen zu einem Reizreaktionssys-
tem werden,

• Wie wir unseren Partner oder Partnerin aussu-
chen und weshalb das nie freiwillig geschieht,

• Haben wir einen freien Willen?
• Ist es ein Leben oder ein Überleben? uvm.

Diese Inhalte sind auch in der Ausbildung zur 
MB-Methode enthalten.

Selbsterfahrungs-Workshop  
MB-Methode Teil 2

Im zweiten Teil geht es um höhere Bewusstsein-
sebenen. D. h., wie kann ich Denken und Fühlen 
durchschauen. Wie kann ich lernen, meinen Ver-
stand zu gebrauchen, um nicht weiter Opfer und 
Sklave dessen sein zu müssen.
Hierzu werden auch unterschiedliche Meditati-
onstechniken gelehrt.

Inhalte des zweitägigen Wochenend-Workshops:

• Denken und Fühlen zu durchschauen lernen,
• Den Verstand gebrauchen und nutzen lernen,
• Sich aus der Sklaverei von Denken und Füh-

len befreien,
• Meditationstechniken,
• Den Alltag als Meditation nutzen lernen, uvm.

Diese Inhalte sind auch in der Ausbildung zur 
MB-Methode enthalten.
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Die MB-Methode (MB-Prozess)

Die MB-Methode ist ein Weg zur Selbsterkennt-
nis und Lösungsfindung. Er hilft uns wahrzuneh-
men, wie Emotionen und Gedanken auftauchen, 
wie sie uns beeinflussen und wie wir sie dazu nut-
zen können,  unsere eigene Wahrheit zu leben.

Wenn uns etwas passiert – eine Begegnung, ein 
Streit, eine Berührung oder eine Krankheit – lässt 
unser Körper uns wissen, was wir dabei fühlen – 
und vor allem, ob und warum wir es mögen oder 
nicht. Wir glauben an diese Botschaften und sind 
fest davon überzeugt, dass wir unsere Gedanken 
und Gefühle sind und sie eine tatsächliche Re-
alität widerspiegeln. Weil wir sie für real halten, 
erleben wir unnötiges Leid.

Mittlerweile hat auch die Wissenschaft erkannt, 
was die alten Weisheitssysteme schon immer 
wussten – dass es sich bei unseren Gedanken 
und Gefühlen um biochemische Prozesse han-
delt, die aufgrund von Erfahrungen in unserer 
Vergangenheit in unserem Unterbewusstsein ge-
speichert sind. Bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit werden sie wieder aktiviert.

Obwohl unsere Wahrnehmung der Welt absolut 
subjektiv ist, halten wir sie zumeist für die einzige 
Realität und verteidigen sie mit allen Mitteln – vol-
ler Angst, als ginge es um Leben und Tod. Diese 
Angst bringen wir schon mit auf diese Welt: wir er-
leben sie im Prozess der Geburt und auch in der 
Kindheit, wenn wir uns von den Eltern nicht bedin-
gungslos angenommen und liebevoll versorgt füh-
len. Der Organismus speichert dieses Erleben und 
wir glauben fest daran, ohne diese Zuwendung 
nicht überleben zu können. All unsere Erfahrun-
gen und die damit verbundenen biochemischen

Reaktionen halten uns so lange in Ängsten und 
Schmerzen gefangen, bis wir uns entschließen, 
genau hinzufühlen und hinzuschauen.

Es hat sich gezeigt, dass jeder Mensch die Mög-
lichkeit und die Fähigkeit hat, seine Gedanken 
und Gefühle bewusst wahrzunehmen, zu verste-
hen und zu verändern. Wir können selbst ent-
scheiden, weiterhin zu fühlen, was wir fühlen, 
die Gefühle zu verdrängen oder sie bewusst zu 
verwandeln. Wir können aus der Opferrolle aus-
steigen und selbst Regisseur oder Regisseurin 
unseres Gefühls- und Gedankentheaters wer-
den. Verändern wir unsere Sichtweise bzgl. uns 
selbst, so verändert sich auch unsere Sichtweise 
bzgl. der Welt. Wir finden uns selbst und kommen 
wieder in Einklang mit dem, was wirklich ist.

In meiner Arbeit ermutige ich Menschen, Verant-
wortung für ihre Gefühle, Gedanken und Verhal-
tensweisen zu übernehmen – ehrlich zu reflek-
tieren und neue Schritte zu wagen. In jedem 
Moment können wir spontan und neu auf das Le-
ben antworten. Das ist die eigentliche Bedeutung 
von Verantwortung.

Die MB-Methode führt Menschen in sechs leicht 
nachvollziehbaren Schritten aus Schmerz und 
Leid zu innerem Frieden:
Veränderungen, die aus der MB-Methode ent-
stehen, erleben Menschen direkt in ihrem Leben: 
Ängste und Depressionen lösen sich auf, Stress, 
Erschöpfung und Burnout reduzieren sich, Krank-
heiten verschwinden, Beziehungen und Freund-
schaften verbessern sich – innerer und äußerer 
Frieden stellen sich ein.

Für wen dieser Workshop geeignet ist

Dieser Workshop richtet sich an Menschen, die 
Leid verstehen und hinter sich lassen wollen.
Ebenso an Menschen, die hilflose und sinnlose 
Diagnosen satt haben und verstehen wollen, wie 
es überhaupt zu dieser Krankheit und Sympto-
men gekommen ist und an Menschen, die mehr 
über sich selbst erfahren wollen.
Menschen mit z. B. Burnout/Depressionen, Ängsten, 
Panikattacken, Krebs, Multiple Sklerose, Hautprob-
lemen, Schlafstörungen,  Beziehungsproblemen etc.

Seminarzeiten, Termine und Preise.

Samstag und Sonntag von 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Seminarort: 79199 Kirchzarten, Löwenstr. 3
Für Fragen und Anmeldungen: 
Tel. 0761-7070280
Mail: info@michael-begelspacher.de

Termine und Preise: 
www.michael-begelspacher.de

Je nach Gruppengröße veranstalte ich den 
Workshop auch in Ihrer Gegend.

Workshopleiter: Michael Begelspacher


