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Burnout, Schlafstörungen und chronische Müdigkeit verstehen und behandeln 

lernen 

Eine mögliche Lösung für Burnout, Depressionen, Schlafstöungen 
und chronische Müdigkeit 

20 % der deutschen Bevölkerung leiden laut einer Studie Anfang 2016 unter 
Depressionen. 

Jeder 5. Deutsche ist also davon betroffen. Die Dunkelziffer ist sicherlich noch 
viel höher. 

Ob Sie bereits dazu gehören oder erst gar nicht darunter leiden wollen, 
können Sie tatsächlich mitentscheiden. 

Allerdings nicht, wenn Sie nicht wissen, wie. 

Und das ist überhaupt erst das Problem. Denn die Menschen die unter 
Depressionen, Burnout oder CFS leiden, sind Opfer ihrer Unwissenheit und 
Unbewusstheit. 

Weshalb das so ist, wie Sie da wieder herauskommen oder nicht erst 
hineingeraten müssen, verrate ich Ihnen hier. 

Dieses Wissen wird Sie in eine ungeahnte Freiheit führen. Eine Freiheit, die 
Sie so sicherlich nicht für möglich gehalten haben. 

Das ist ein Versprechen, dass ich ganz locker geben und halten kann. 

Ich arbeite seit 25 Jahren mit Menschen, die mit Burnout, Depressionen oder 
CFS  zu mir kommen. Sie alle haben es ganz einfach und leicht geschafft. Das 
werden Sie auch. Versprochen. 

CFS heist: chronic fatigue syndrome. Auf Deutsch: chronisches 
Müdigkeitssyndrom oder chronisches Erschöpfungssyndrom. 

Laut Medizin angeblich nicht heilbar, was Gott sei Dank nicht stimmt. 

CFS ist mit Burnout gleichzusetzen. CFS Patienten hören das nicht gerne, da 
Burnout oft mit Überarbeiten durch den Beruf verstanden wird. 

Chronische Müdigkeit oder Erschöpfung kommt aber durch Überforderung 
und ausbrennen. Da das ein unbewusster Prozess ist, wird dieser auch so 
nicht erkannt.  
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Alles was ich hier in Bezug auf Burnout und Depressionen schreibe, trifft auf 
CFS zu. Deshalb werde ich das Wort CFS nicht ständig wiederholen. 

 

Wenn Sie mehr zu CFS erfahren wollen, klicken Sie auf folgenden Link: 

https://blog.mb-methode.de/2017/06/cfs-chronische-muedigkeit-verstehen-
und-behandeln/ 

 

Bevor wir loslegen, müssen wir uns erst einmal mit ein paar wichtigen Thesen 
auseinandersetzen: 

1. Burnout und Depressionen sind dasselbe 
2. Depressionen gibt es in der Natur nicht. Das gibt es nur bei 

unbewussten Menschen 
3. Burnout, Depressionen und CFS sind eine Krankheit 
4. Burnout ist durch eine Auszeit veränderbar 
5. Burnout, Depressionen und CFS haben nichts mit Ihnen zu tun. 

Sie sind Opfer der Umstände 
6. Burnout, Depressionen und CFS sind durch Medikamente, einer 

Ernährungsumstellung oder Sport heilbar 

https://blog.mb-methode.de/2017/06/cfs-chronische-muedigkeit-verstehen-und-behandeln/
https://blog.mb-methode.de/2017/06/cfs-chronische-muedigkeit-verstehen-und-behandeln/


Burnout, Schlafstörungen und chronische Müdigkeit verstehen und behandeln lernen 

4 

 

 

 

Zu These 1 

Burnout und Depressionen sind ein und dasselbe. 

(Ich werde, damit Sie sich auch wirklich angesprochen fühlen, immer 
beides erwähnen.) 

Burnout klingt nur gesellschaftsfähiger. Bei Burnout glauben die meisten 
Menschen, es läge an einer Überarbeitung, sei es im Beruf oder Privat. 

Bei Depressionen glauben die Menschen, es sei eine psychische 
Störung, mit der sie lieber nicht zu tun haben wollen. Sie seien doch 
nicht psychisch gestört. 

Alles, was wir erleben, wird von unserer Psyche gesteuert. Die Psyche 
regelt all unsere Vorgänge. Und das ohne unser Dazutun. Es läuft 
unbewusst ab und ist völlig normal. Es ist ein Regelkreis. Wenn etwas 
aus dem „Ruder läuft“, wird ein Regelkreis es normalerweise wieder 
zurückregeln. 

Es sei denn, dieser Regelkreis ist gestört. 

Wenn unsere Psyche es also nicht mehr regeln kann, liegt eine ganz 
normale Störung vor. Eine psychische Störung. 

Wäre dies nicht so, wären Sie nicht hier. Sie würden nicht existieren. 

Denn jede Maschine, jedes Ding, hat einen Regelkreis. Auch scheinbar 
leblose Materie regelt sich auf atomarer Ebene ständig neu. Nicht regeln 
bedeutet Tod. 

Sind Sie tot? Nein, denn sonst könnten Sie dies nicht lesen. 

Juhu, Sie leben! Entschuldigung, das war jetzt doch etwas zu weit aus 
dem Fenster gelehnt. 

Sie sind ja ein Mensch, der „erst“ verstehen lernt, wie es zu Burnout, 
Depressionen oder CFS kam, also eher noch im Überlebens-Modus. 

Anscheinend sind Sie am Leben interessiert, sonst würden Sie dies jetzt 
nicht lesen. 

Also herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung!!! 
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Aber ich schweife etwas vom Thema ‚Burnout und Depressionen sind 
dasselbe‘ ab. 

Bei Depressionen werden Anti-Depressiva gegeben, bei Burnout 
ebenfalls. Denn es gibt keine Anti-Burnoutika. 

Wie schon erwähnt klingt Burnout etwas gesellschaftsfähiger. Wobei ich 
persönlich die Bezeichnung Burnout tatsächlich sinnvoller und 
aussagekräftiger finde. 

Burn out (to burn out) heißt übersetzt ausbrennen. Ein Mensch, der unter 
Burnout leidet, brennt also aus. 

Nun, wie kann etwas ausbrennen? 

Dies und noch viel mehr habe ich sehr plastisch in meinem 2-stündigen 
Videokurs: „Die 5 häufigsten Irrtümer über Burnout und Depressionen“ 
dargestellt. 

Falls Sie diesen Videokurs gekauft haben, können Sie sich das sehr 
genau anschauen. 

Hinweise zu diesem oder dem Kurs: „Die 5 Schritte zur Behandlung von 
Burnout, Depressionen und CFS“ finden Sie im Anhang dieses E-Books. 

Bevor also jemand ausbrennt, muss er oder sie sämtliche Signale, 
Rauchzeichen überhört und überfühlt haben. Dieses Ausbrennen führt 
dann unweigerlich zur chronischen Müdigkeit.  

Das würde Ihnen in Ihrer Wohnung sicherlich so nie passieren. Sie 
würden den Geruch von schmorendem Kabel sofort wahrnehmen und 
etwas unternehmen. Falls nicht, würde es eventuell zu einer 
Stichflamme kommen. Diese würden Sie dann sicherlich sehen und 
etwas unternehmen. Falls Sie auch das übersehen würden, würde ein 
Feuer entstehen, das Sie nicht mehr so leicht, wenn überhaupt, unter 
Kontrolle bringen würden. 

Wenn Sie all das übersehen würden, würde Ihre Wohnung oder Haus 
ab- bzw. ausbrennen. 

Genau das passiert Menschen die nicht mitbekommen, dass genau 
dieser Prozess in ihnen abläuft, bevor sie ausbrennen. Also ‚to burn out‘. 
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Sie bekommen nicht mit, dass es bereits in ihrem Inneren schmort, eine 
ständige innere Unruhe vorherrscht. Dies wird dann durch ständiges 
Denken-Müssen überdeckt. 

Dadurch entsteht eine Stichflamme, noch stärkere innere Unruhe. Diese 
wird durch Aktivitäten, wie z.B. mehr arbeiten, WhatsApp, SMS oder 
Facebook überdeckt. 

Die Flammen werden immer größer und größer. Aber kein Problem, es 
gibt ja auch noch Sport oder andere Ablenkungen (Drogen), um nicht 
die Verantwortung für den Körper und sein Leid übernehmen zu 
müssen. 

Falls das jetzt etwas zu hart für Sie klingen mag, zitiere ich gerne mal 
Laotse (Begründer des Taoismus, lebte einige Jahrhunderte vor 
Christus): 

„Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr.“ 

Die Wahrheit allerdings befreit - sofern man Befreiung und Freiheit 
möchte. 

Zurück zu dem Bereits-in-Flammen-Stehen: Sie können demnach so 
viel arbeiten, Sport treiben oder sich auf eine andere Art vom 
Ausbrennen ablenken, Sie werden definitiv ausbrennen, in ein Burnout 
geraten. 

Wenn man ausbrennt und nicht verstanden hat, was davor abgelaufen 
sein muss, wird man automatisch depressiv. 

Damit sind wir beim Beweis für den Zusammenhang von Burnout und 
Depressionen angelangt und kommen auch gleich zu 

 
 
These 2: 

In der Natur gibt es keine Depressionen. 

Weshalb ist dies so? 

Die Natur ist. Sie ist einfach im Augenblick und denkt nicht darüber nach, 
ob das so in Ordnung ist. 
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Menschen denken ständig über alles Mögliche nach. Dies ist ein 
unfreiwilliger Prozess. Wir haben täglich zwischen 20.000 und 50.000 
Gedanken. 

Genaugenommen werden wir gedacht. Dies ist ein psychologischer, wie 
physiologischer Prozess. 

Das Gehirn benötigt diesen durch die menschliche Psyche gesteuerten 
Vorgang. 

Das Problem ist allerdings, dass die Gedanken, die wir ständig, als wäre 
es eine Zwangsneurose, denken müssen, nicht wirklich von uns 
kommen. Sie sind ein Prozess der Wahrnehmungsverarbeitung, die auf 
der im Unbewussten abgespeicherten Erfahrung beruht. 

Wir kommen ohne diese Erfahrungen wie eine leere Computerfestplatte 
auf die Welt. 

Zuerst müssen die Partitionen der Festplatte (Gehirn) eingerichtet 
werden. 

Einen Teil macht das Leben, die automatische Entwicklung, selbst, 
nämlich das Betriebssystem für den Computer (leben, ein- und 
ausatmen, Temperaturregelung). 

Die Programme, die einen Computer überhaupt funktionieren lassen, 
überträgt der User (Benutzer). 

Beim Menschen (Säugling) machen das die Personen, die von Anfang 
an für das Kind zuständig sind. Meist die Eltern. 

Allerdings übertragen sie auf die Festplatte (Gehirn) des Neugeborenen 
alte, meist völlig überholte Programme. Es sind ihre eigenen, aus ihren 
eigenen Erfahrungen gemachte Programme/Absichten. 

Hier wäre ein dringendes Update notwendig. Oder würden Sie auf Ihren 
neuen Computer Windows 95 aufspielen? 

Im Moment haben wir Windows 10. Alles andere, wie z. B. Windows 95, 
würde überhaupt nicht mehr funktionieren. 

Wenn Sie also unter Burnout und Depressionen leiden, dann nur 
deshalb, weil Ihnen bisher niemand mitgeteilt hat, dass Sie mit einem 
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völlig veralteten Betriebssystem und den dazugehörenden völlig 
veralteten Programmen unterwegs waren. 

So etwas führt unweigerlich zum Absturz des Betriebssystems. Zu 
Burnout und Depressionen. 

Unsere Programmierer, also unsere Eltern haben es mit Sicherheit gut 
gemeint. Sie waren allerdings völlig unwissend und wussten nicht, was 
sie wirklich tun. 

Das lernt man leider auch heute noch nicht. Es gibt noch keine offizielle 
Schule, in der man so etwas wirklich und ganzheitlich lernt. 

Unsere Programmierer haben uns also ihre Programme implementiert, 
Ins Gehirn eingebrannt. 

Es waren aber immer ihre Programme, Ideen, Glaubenssätze, 
Erfahrungen, Überzeugungen und Werte. 

Wir hatten nie die Möglichkeit, diese zu überprüfen. Nicht nur, weil wir 
den Intellekt als kleine Kinder nicht haben, sondern weil wir von Natur 
aus zu 100 % den Eltern vertrauen. 

Wenn diese also sagen: „Du bist lieb!“, „Du bist doof!“, „Du bist frech!“ 
oder was auch immer, dann müssen wir das so glauben oder 
hinnehmen. 

Es wird uns sonst auch schmerzlich klargemacht, dass dies nicht zu 
glauben bzw. anzunehmen nicht möglich ist. Denn sonst gibt es Ärger. 

Das muss nicht immer über Strafen laufen. Eltern, die, wenn es nicht 
angenommen wird, traurig schauen oder was noch viel schlimmer ist, 
das Kind mit Liebesentzug oder mit nicht mehr sprechen, bestrafen, 
lösen im Unbewussten des Kindes Todesangst aus. 

Der menschliche Körper und vor allem das Gehirn sind mit seinem 
Reptilienhirn (Stammhirn) auf Überleben programmiert. 

Das Kind (Gehirn) wird folglich alles tun, um zu überleben. Durch die 
Eltern ausgelöste negative Gefühle sind für das Gehirn 
lebensbedrohlich, da es weiß, dass es ohne die Eltern nicht 
überlebensfähig ist. 
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Wenn wir also die Programme, Ideen, Glaubenssätze, Erfahrungen, 
Überzeugungen und Werte der Eltern nicht übernehmen, ist unser 
Leben/Überleben gefährdet. 

Dass dem nicht unbedingt so sein muss, weiß das Reptilienhirn nicht. 

Falls Sie jetzt denken: „Was soll denn das Ganze mit der 
Vergangenheit? Diese ist doch längst vorbei!“ 

Weit gefehlt! Denn ohne Vergangenheit wären Sie kaum lebensfähig. 

Sie wüssten nicht, wie Sie heißen, wie das Leben an und für sich 
funktioniert. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit sind in unserem Unterbewusstsein 
abgespeichert und sollten uns das Leben überhaupt erst möglich 
machen. Wir müssen also nicht ständig alles neu erlernen. 

Es sei denn, Sie leiden unter Demenz oder Alzheimer. 

Das Problem ist eben unsere Wahrnehmung. 

Wenn Sie ein Objekt sehen, läuft folgendes ab: 

Ihr Gehirn sieht über den Sehnerv (Augen) etwas, dass sofort überprüft 
werden muss. Ihr Überleben könnte davon abhängen. So ist es seit 
Jahrmillionen in unserem Reptilienhirn abgespeichert. 

Dieses Reptilienhirn ist, um es in der Computersprache zu formulieren, 
Michael 1.0 (der Einfachheit halber nehme ich meinen Namen). Also 
Michael 1.0, die erste Version. 

Michael 2.0 ist nur dann möglich, wenn ich auf das etwas neuere Bauteil 
in meinem Gehirn, den präfrontalen Cortex (im Stirnbereich), den Teil, 
der uns von den Tieren unterscheidet, zugreifen kann. 

Das ist allerdings so nicht einfach möglich. Die Version 1.0 
(Reptilienhirn) ist immer vorgeschaltet. Ich kann also nichts 
wahrnehmen, was nicht zuerst diesen Teil im Hinterkopf 
(Stammhirn/Reptilienhirn) passiert hat. 

Alles kommt immer zuerst dort an. Alles, was die Augen aufnehmen, 
geht nicht direkt zum Denkhirn (Stirn / präfrontaler Cortex / Verstand), 
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was tatsächlich der direktere, kürzere Weg wäre. Nein, es muss erst vom 
Reptilienhirn dekodiert werden. 

Entscheidet das Reptilienhirn, das alles OK, also nicht lebensbedrohlich 
ist, gelangt es überhaupt erst in unseren Verstand (präfrontaler Cortex). 

Das funktioniert buchstäblich alles mit Lichtgeschwindigkeit, also über 
Licht (Biophotonen). Diesen Prozess, diese Prozesskette können wir 
nicht steuern bzw. unterbrechen. 

Wenn wir also etwas bewusst mitbekommen, ist es bereits durch das 
Reptilienhirn. 

Wenn uns das Reptilienhirn benötigt und daran teilhaben lassen möchte, 
bekommen wir es mit. Das kann sich in eben der ständigen inneren 
Unruhe äußern. Eine Angst auf unbewusster Ebene, da das 
Reptilienhirn keinen Ausweg findet. 

Es lebt unter dauernder Angst/Stress, da es in einer Flucht oder einem 
Angriff, die beiden Möglichkeiten, die ein Reptilienhirn als Reaktion hat, 
keinen Ausweg/Lösung sieht. 

Wenn Sie also unter Burnout und Depressionen leiden, dann nur, wenn 
es das Reptilienhirn nicht geschafft hat, Sie zu informieren, damit Sie 
etwas unternehmen, um aus dem anscheinend tödlichen Kreislauf 
auszubrechen. 

Das Reptilienhirn hat es ständig versucht bzw. versucht es noch immer, 
nur überhören/überfühlen Sie diese Signale. 

Genaugenommen betreiben Sie schwerste Körperverletzung und 
unterlassene Hilfeleistung an sich selbst. 

Der Organismus (Ihr Körper mit seinen vielen Regelmechanismen) hat 
ständig versucht, nach alten und völlig überholten Mustern Ihrer 
Vergangenheit zu überleben, nach Mustern (Programmen, Ideen, 
Glaubenssätzen, Erfahrungen, Überzeugungen und Werten), die nicht 
von Ihnen stammen, von denen Sie aber glauben, sie um jeden Preis 
aufrechterhalten zu müssen. 
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Wenn Sie also ein Objekt im Außen durch Ihre Augen sehen, schaut das 
Gehirn im Fundus nach, ob es das schon einmal gesehen und was es 
dabei erlebt hat. 

Ist alles in Ordnung, wird es ohne Probleme und mit einem guten Gefühl 
an Ihr Denkhirn weitergeleitet. 

Ist es nicht in Ordnung, weil es negative Gefühle auslöst, dann wird es 
ebenfalls, sofern nicht ein sofortiger Fluchtversuch unternommen wird, 
an ihr Denkhirn weitergeleitet, allerdings mit der Vorinformation/Etikett 
‚Gefahr‘ und den dazu gehörenden negativen, ängstlichen Gefühlen. 

Diese negativen Gefühle verhindern, dass Sie in Ruhe und klar darüber 
nachdenken können. 

Es entsteht innere Unruhe, bis hin zu Angst- und Panikattacken. 

Das alles basiert auf alten und völlig überholten Informationen 
(Programmen, Ideen, Glaubenssätzen, Erfahrungen, Überzeugungen 
und Werten). 

Da Sie mit diesen Informationen Ihr „angebliches Problem“ niemals 
lösen können, führt das automatisch zu Depressionen und Burnout. 

Wenn ich immer wieder gegen dieselbe Wand laufe und dies noch nicht 
einmal realisiere, werden ich meine Kopfschmerzen niemals los. Ich 
werde auf jeden Fall depressiv. 

Und da ich den wahren Grund der Depressionen nicht verstehe, diese 
auch noch um jeden Preis loswerden/unterdrücken möchte, werde ich 
auf jeden Fall ausbrennen. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass das so erst einmal normal ist. Denn 
wenn Ihnen bisher niemand gesagt hat, dass Sie mit völlig veralteten 
Programmen, die noch nicht einmal von Ihnen stammen, unterwegs 
sind, können Sie auch nichts dafür. 

Es musste, Gott sei Dank, unweigerlich zum Supergau führen. 

Allerdings schützt Unwissenheit vor Strafe nicht. 

Das erfahren Sie täglich am eigenen Leib. 
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Jeder unbewusste Mensch wird immer wieder leiden, da ihm sein Gehirn 
etwas vorgaukelt. 

Es vergleicht die momentane Realität mit alten und überholten Mustern 
der Vergangenheit und wird so auch nie etwas wirklich Neues lernen. 

Etwas Neues können Sie nur lernen, wenn es nicht durch Ihre alten 
Erfahrungen schon gleich verfälscht wird. 

Das ist nicht unbedingt immer schlecht. Ich möchte auch nur einmal die 
Hand an einer heißen Herdplatte verbrennen. Wenn mein Gehirn aber 
plötzlich und überall heiße Herdplatten sieht und mich nicht mehr aus 
dem Haus lässt, dann ist das nicht mehr witzig, richtig und gesund. 

 
 
These 3 

Burnout und Depressionen sind eine Krankheit. 

Wenn Sie Unbewusstheit und Unwissenheit oder Ignoranz Ihrem Körper 
gegenüber als Krankheit betrachten, dann ja. 

Ich bezeichne es eher als geniale Fähigkeit Ihres Körpers, ständig und 
beharrlich auf sich aufmerksam zu machen. 

Sie würden dies hier nicht lesen, wäre dem nicht so! 

Wenn Sie jetzt auch noch verstehen lernen und alles gewinnbringend 
umsetzen, werden Burnout und Depressionen eine der wichtigsten 
Erfahrungen Ihres Lebens werden. 

 
 
These 4 

Burnout ist durch eine Auszeit veränderbar. 

Dies ist ebenfalls ein weitverbreiterter Irrtum. Eine Auszeit vom Beruf 
oder einer Beziehung macht nie wirklich Sinn und löst niemals das 
Problem. 

Wenn die Depressionen, also Burnout, schon weit vorrangeschritten 
sind, macht es natürlich keinen Sinn, weiterzuarbeiten. Es ist so ja auch 
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nicht mehr möglich. Die körperlichen und psychischen Symptome lassen 
das nicht mehr zu. 

Die meisten denken allerdings, wenn sie eine Zeitlang aus dem 
stressigen Umfeld, sei es Beruf oder Beziehung draußen sind, können 
sie sich entspannen und später gestärkt wieder zurückkehren. 

Ein völliger Irrtum, den sich alle, die wirklich ehrlich sind, eingestehen 
müssen. 

Wie sollte es auch anders sein. Denn ich nehme meine Programme, 
Ideen, Glaubenssätze, Erfahrungen, Überzeugungen und Werte mit. 

Sie haben auch nichts mit dem Außen zu tun. 

Sie wurden durch das Außen (Spiegel) sichtbar/fühlbar. 

Wenn Sie eine druckempfindliche Stelle am Körper haben, fühlen Sie 
den inneren Schmerz auch nur dann, wenn Sie auf diese Wunde 
drücken. Sie können natürlich jedem sagen, dass er Abstand halten soll, 
damit nicht aus Versehen auf die Wunde gedrückt wird. Sie können sich 
selbst natürlich auch ganz vorsichtig durch Raum und Zeit bewegen, 
damit Sie nirgendwo anecken. Damit ist das Problem der Entzündung 
im Inneren Ihres Körpers jedoch nicht gelöst. 

Aber Sie können sich auch erst dann darum kümmern, wenn es sich 
richtig entzündet hat. Sie erinnern sich, für ein Burnout benötigt es eine 
Entzündung. Von alleine brennt nichts. 

Eine Auszeit von einem entzündlichen Prozess im Innerem macht 
keinen Sinn und funktioniert auch nicht. 

Wenn Sie mit Ihren alten Mustern zurückkommen, wird wieder jeder auf 
die alten Wunden drücken. 

Wenn man die Auszeit durch eine sinnvolle Therapie lösen würde, wäre 
es anders. (Mehr dazu in Punkt 6.) 

 
 
Was uns auch gleich zu These 5 führt: 

Burnout und Depressionen haben nichts mit Ihnen zu tun. Sie sind 
Opfer der Umstände 
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Wie Sie erfahren haben, sind ausschließlich Sie dafür verantwortlich, ob 
Sie weiter leiden wollen. Sie haben es, wenn Sie daran arbeiten, also 
die Verantwortung übernehmen, in der Hand. 

Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Eigens dafür habe 
ich ganz einfache und leichte Schritte entwickelt, die sich in 25 Jahren 
täglicher Arbeit mit Menschen bewährt haben. 

Da dies nicht Aufgabe dieses E-Book, und viel zu viel zu lesen ist, habe 
ich hierfür Videokurse erstellt. Natürlich gibt es auch Literatur oder 
Hörbücher, für den Fall, dass Sie lieber lesen oder hören. Infos finden 
Sie im Anhang. 

In einer Opferrolle befindet man sich immer, wenn man glaubt, Opfer der 
Umstände zu sein, den anderen die Schuld zuweist. Manche denken 
auch, sie seien selbst schuld. Das ist auch nicht viel besser und führt zu 
weiterem und unnötigen Leid (Opferrolle). 

Niemand ist schuld, auch die Eltern (Vergangenheit) nicht. 

Es ist einzig und allein unsere Unwissenheit und Unbewusstheit. 

Ich erlebe das täglich. 

Ich (T= Therapeut) frage eine Patientin oder Patienten (P): 

T: „Was glauben Sie, ist Ihr tatsächliches Problem?“ 

P: „Ich weiß es nicht!“ 

T: „Was fühlen Sie, wenn Sie über ihr Problem sprechen?“ 

P: „Ich weiß es nicht!“ 

T: „Was glauben Sie tun zu müssen, um da wieder herauszukommen?“ 

P: „Ich weiß es nicht!“ 

T: „Haben Sie ein Handy dabei?“ 

P: „Wie bitte?“ 

T: „Haben Sie ein Handy dabei?“ 

P: „Ja, weshalb?“ 

T: „Können sie es bitte mal zeigen!“ 
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P: „Ja, klar!“ 

T: „Können sie an Ihrem Handy auch die Lautstärke des Klingelns 
regeln?“ 

P: „Ja, klar. Hier!“ 

T: „Können Sie auch die Helligkeit des Displays verändern?“ 

P: „Ja, hier.“ 

T: „Können Sie auch die Klingeltöne verändern?“ 

P: „Ja, hier.“ 

T: „Wow, ich habe ihnen drei Fragen zu Ihrem Körper und den 
Empfindungen gestellt. Bei allen sagten Sie ‚ich weiß es nicht!‘ Dann 
habe ich Ihnen drei Fragen zu Ihrem Handy gestellt. Sie konnten alle 
sofort, innerhalb einer Sekunde, beantworten. Sie kennen sich also mit 
Ihrem Handy besser aus als mit Ihrem Körper?“ 

 
Sollte es nicht eher umgekehrt sein? Sie sind 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche, Ihr gesamtes Leben also in Ihrem Körper und absolut von 
seinem Zustand abhängig und haben keinerlei Ahnung, wie er wirklich 
funktioniert? 
Ihr größtes Interesse sollte darauf ausgerichtet sein, wie Sie und Ihr 
Körper funktionieren. Denn Ihr Leben und Ihre Gesundheit hängen 
davon ab. Haben Sie sich nie gefragt, wie Sie, also Ihre Psyche, der 
Körper mit seinen ganzen Funktionen funktioniert. 

Vielleicht haben Sie sich das schon gefragt. Haben Sie aber so lange 
gefragt und geforscht, bis Sie klare und eindeutige Ergebnisse hatten? 

Sollten Sie an was auch immer leiden, haben Sie das ganz sicher nicht 
gemacht. Wie schon erwähnt, ist leiden nur möglich, wenn man 
unbewusst und unwissend ist. 

Was nicht bedeutet, dass mein Körper nicht auch hin und wieder 
irgendwelche unangenehmen Signale sendet. Ich leide allerdings nicht 
darunter. Es reicht schon, wenn mein Körper dies in diesem Moment 
macht. 
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Ich würde nur dann leiden, wenn ich nicht wüsste, was da abläuft oder 
es ohne zu verstehen, ändern oder unterdrücken wollte. 

Ich kann nichts ändern, was ich nicht verstehe. Wenn ich also verstehe, 
dass ein lebender Organismus (mein Körper) im Moment zum Beispiel 
unter Kopfschmerzen leidet, kann ich, wenn ich mich auskenne, etwas 
tun. 

 
 
Folgende Abfolge wäre sinnvoll und dient zur Veränderung und 
Heilung: 

1. Nichts mehr tun. Natürlich nur, wenn möglich. Denn das Tun hat 
Sie meist in die Falle (Schmerz) geführt. Das falsche Tun. 
Schmerz, egal, ob physisch oder psychisch, ist immer ein 
Alarmsignal, das etwas falsch läuft. 

 
2. Alarmsignal nicht mehr ignorieren und mit Schmerzmitteln 

(WhatsApp, lesen, fernsehen, Sport, Arbeiten, Medikamente…) 
unterdrücken. Schmerzmittel machen es völlig unmöglich, an die 
Ursache zu kommen. Denn sie betäuben. Sie sollen sich aber 
nicht betäuben, Sie sollen bewusster, wacher werden. 

 
3. Dem leidenden Körper das geben, was er benötigt. 

Aufmerksamkeit. Nicht Ignoranz. 
 

Als Beispiel: Wenn ein Säugling schreit, benötigt es stabile und 
sichere Eltern, die wissen, was sie tun oder wissen, wo sie 
nachfragen können, sollten sie selbst keinen Plan haben. 
Unsichere und hysterische Eltern würden das Kind noch mehr 
leiden lassen. Wenn Sie also nicht wissen, was Sie tun, können 
Sie Ihrem Körper keine Sicherheit bieten. 
Aufmerksamkeit geben bedeutet in sich hineinschauen, 
hineinhören und hineinfühlen. Das Problem liegt immer im 
Inneren. An alten nicht gelösten und unterdrückten Erfahrungen 
und Gefühlen der Vergangenheit. 
Es ist nie im Außen. Durch das Außen wird es nur getriggert., 
erinnert. 
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Wenn Sie also in sich hineinschauen, hören und fühlen, bekommt 
Ihr Körper Ihre Aufmerksamkeit. Nicht die vom Außen. 
Er ist dann auch nicht mehr vom Außen abhängig. 
Dadurch zeigen Sie Ihrem Körper, dass er nicht mehr alleine und 
unbeobachtet ist. 
Dieses gefühlte Alleinsein in unserer Vergangenheit hat überhaupt 
erst zum späteren Leid und den Symptomen wie Burnout, 
Depressionen, Angst, Panikattacken, Herzinfarkt, 
Bandscheibenvorfall, Krebs, Hautproblemen, Beziehungs- 
probleme…. geführt. 
Ein Organismus, der ständig leidet und in seinem Leid ignoriert 
wird, kann gar nicht gesund sein und bleiben. 

 
Allein die drei Schritte würden schon ausreichen, um Leid nicht nur zu 
beenden, sondern eben ein glückliches und gesundes Leben führen zu 
können. 

Je nachdem wie weit Sie in Ihrer Ent-wicklung schon sind, ist das 
vielleicht schon ausreichend erklärt. Es kann natürlich auch sein, dass 
das unverständlich oder zu viel ist. Es braucht dann einfach noch 
ausführlichere Erklärungen. 

Sie sind auf jeden Fall ab jetzt nicht mehr allein und können es, wenn 
Sie wirklich wollen, schaffen, ein glückliches, leichtes und friedvolles 
Leben zu führen. 

 
 
 
Nach diesen Erklärungen sollte sich eigentlich These 6 schon erledigt 
haben. 

Burnout, Depressionen oder CFS sind durch Medikamente, einer 
Ernährungsumstellung oder Sport heilbar 

 
 
Genaugenommen muss nichts geheilt werden. Sie sind nicht krank. Sie 
müssen einfach nur verstehen lernen, wie es dazu kam und was zur 
Veränderung nötig ist. Genau das habe ich hier aufgezeigt. 
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Manchmal braucht es natürlich ein Medikament. Es lindert oder 
unterdrückt die Schmerzen (Signale), heilt aber definitiv nie. 

Nur Bewusstheit kann heilen. Das kann Ihnen kein Medikament, Sport 
oder die Ernährung abnehmen. 

Sport und eine richtige Ernährung sind wichtig und unerlässlich. Sie 
lösen allerdings das Problem dahinter nie. 

Eine ungesunde Ernährung ist nicht das wirkliche Problem. Es ist hier 
auch wieder das unbewusste, auf Unterdrücken der schmerzlichen 
Gefühle der Vergangenheit ausgerichtete Verhalten. 

Wenn ich meine Ernährung ändere, was, falls diese ungünstig ist, auf 
jeden Fall anzuraten ist, fühlt sich mein Körper sicherlich besser an, ich 
mich dadurch ebenfalls. Die Psyche, das eigentliche Problem, bleibt 
aber unberührt. 

Fazit: Wenn Sie verstehen, wie Sie, also Ihr Körper, Ihre Psyche 
funktionieren, können Sie etwas verändern. 

Wenn Sie etwas verändern, verändert sich alles. Wenn Sie nichts 
verändern, bleibt alles beim Alten. 

Wir kommen als perfekte und unschuldige Wesen auf diese Welt. 

Hier lernen wir, abhängig von unseren Lehrern (Eltern), wie wir zu sein 
haben, damit wir zu ihnen, ihrer Weltvorstellung passen. 

Wir haben also keine Chance, je herauszufinden, wer wir wirklich sind. 

Die Seele zeigt uns allerdings über unseren Körper ständig, dass wir auf 
dem Holzweg, auf Abwegen sind. Wir interpretieren diese Signale 
allerdings meist völlig falsch. 

Wir glauben einer Welt, geprägt von einer teilweise veralteten 
Wissenschaft, dem Glauben, das Universum und den Menschen mit 
einem mechanischen Uhrwerk zu vergleichen zu können/müssen. 

Dementsprechend wird auch mal schnell etwas repariert oder 
ausgewechselt. 
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Sinnvoller wäre es, den Menschen aufzuklären und ihm klar zu machen, 
dass er sein Leid selbst verursacht hat und es auch wieder in Ordnung 
bringen kann. 

Dadurch entstünde eine ungeahnte Freiheit, Selbstverantwortung und 
Selbstverwirklichung. 

Sie haben es also in der Hand. Machen Sie bitte etwas daraus. Ich 
unterstütze Sie gerne beim Ent-decken Ihrer Einzigartigkeit. 

Weitere Hilfe und Infos finden Sie auf der letzten Seite. 

Vielen Dank fürs Lesen! 

 
Ihr Michael Begelspacher 
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Über den Autor: 
 
 
Michael Begelspacher ist Jahrgang 1959 und begleitet Menschen seit 
über 25 Jahren in ihrem Entwicklungsprozess. Basierend auf dieser 
langjährigen Fachkompetenz im Coachingbereich hat er die MB-
Methode (MB-Prozess) entwickelt, die 2009 als Buch erschienen ist: 
„Leidest du noch oder lebst du schon?“ Ein weiteres Fundament 
seiner Arbeit ist, dass er diesen Prozess selbst durchlebt hat – raus 
aus dem Leiden, rein in die eigene wache Lebendigkeit. Es ist seine 
Leidenschaft, Menschen wieder ganz unmittelbar mit ihrem eigenen 
Selbst und ihrer innewohnenden Kraft in Verbindung zu bringen. 

Seit einigen Jahren arbeitet er auch vermehrt auch im Bereich der 
Burnout-Prävention. Sein zweites Buch: „Burnout – anders betrachtet“ 
ist seit einigen Jahren erfolgreich auf dem Markt. 

In seinen Vorträgen, Seminaren und individuellen Sitzungen zeigt er 
den Menschen auf, dass sie den Schlüssel zu einem erfüllten 
glücklichen Leben selbst in der Hand haben. Er möchte, dass Sie 
erkennen und direkt erleben, dass es möglich ist, ihr Leiden jetzt zu 
beenden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die von ihm 
entwickelte MB-Methode unterstützt Menschen aktiv, das Leben ohne 
Illusionen wahrzunehmen, sich von der Opferrolle zu lösen und die 
eigene Wahrheit zu finden. 

In seiner Arbeit ermutigt er Menschen, Verantwortung für ihre Gefühle, 
Gedanken und Verhaltensweisen zu übernehmen – ehrlich zu 
reflektieren und neue Schritte zu wagen. In jedem Moment können wir 
spontan und neu auf das Leben antworten. Das ist die eigentliche 
Bedeutung von Verantwortung. 

„Jeder Mensch ist selbst verantwortlich für seine Gedanken und 
Gefühle. Das ist eine notwendige Erkenntnis, um das eigene Leben in 
Besitz zu nehmen. Indem wir verstehen, wie Leid und Schmerzen 
entstehen, können wir unser Leben positiv verändern.“ 
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Seine Ausbildungen: 
 
 
Hypnoseausbildungen nach Milton H. Erickson, 

Hypnose-Lehrer nach Milton H. Erickson 

NLP- Lehrtrainer, NLP-Lehrcoach (GANLP/DVNLP)  

Verschidene medizinische und psychologische Ausbildungen uvm. 

 
 
 
 
Weitere Hinweise, die Ihnen helfen, finden Sie auf der nächsten 
Seite. 
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Hinweise zu seinen Büchern und Videos oder persönlicher Beratung, 
finden Sie auf seiner Website, YouTube oder Facebook: 

https://michael-begelspacher.com 

https://blog.mb-methode.de 

https://www.youtube.com/michael%20begelspacher 

https://www.facebook.com/michael.begelspacher.de 

https://www.facebook.com/bohz.de 

 
Beratungs- und 

Seminarräume Michael 

Begelspacher Löwenstr. 3 

D-79199 Kirchzarten 

Tel.: (0049) 0761-7070280 

Fax: 0761-7070288 

Mail: info@michael-begelspacher.de 

Web: www.michael-begelspacher.de 

Web: www.bohz.de 

 

Weitere Hinweise, die Ihnen helfen, finden Sie auf der nächsten 
Seite. 

 

 

 

 

https://michael-begelspacher.com/
https://blog.mb-methode.de/
https://www.youtube.com/michael%20begelspacher
https://www.facebook.com/michael.begelspacher.de
https://www.facebook.com/bohz.de
mailto:info@michael-begelspacher.de
http://www.michael-begelspacher.de/
http://www.bohz.de/
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Zugang zu denVideokursen: (einfach anklicken) 
 
Ständig Webinare zum Thema: Burnout, Depressionen, 
Schlafstörungen und chronische Müdigkeit verstehen und 
behandeln lernen 

 
Die 5 häufigsten Irrtümer über Burnout und Depressionen 
2 Stunden 11 HD Videos 

 
Die 5 Schritte zur Behandlung von Burnout, Depressionen, 
Schlafstörungen und chronische Müdigkeit 
15 Stunden 63 HD Videos und 2 Stunden Audiodateien 

 

Direkt zu meiner Mitgliederseite in der MB-Methde. 

Dort finden Sie ebenfalls einige spannende Videokurs die Ihr Leben 
verändern können 

 
Zur Mitgliederseite 
 

https://events.genndi.com/register/818720503324740134/c57f08d704
https://events.genndi.com/register/818720503324740134/c57f08d704
https://events.genndi.com/register/818720503324740134/c57f08d704
http://bohz.de/die-5-haeufigsten-irrtuemer-ueber-burnout-und-depressionen-2900-e/
http://bohz.de/produktseite-premium/
http://bohz.de/produktseite-premium/
https://mitglieder.mb-methode.de/
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