Newsletter vom 19. August 2020
Liebe Cranio-Gemeinde
Wir hatten unser erstes Webinar in Deutschland mit Michael und Almut am Mittwoch, den 19.
August 2020. Um Michaels Haus in Florida herrschte zur gleichen Zeit ein großer Tropensturm,
so dass es für Michael eine rechte Herausforderung war, die Qualität des Webinars zu
managen. Dann, am Ende des Webinars, schlug draußen ein großer Blitz ein und das Internet
brach zusammen. Michael bedauert es sehr, dass er sich nicht allen verabschieden und dabei
die Gesichter sehen konnte. Wir haben das Webinar aufgezeichnet, und es kann über folgenden
Link abgerufen werden.
Wir sprachen über die Tiefe des fluiden Körpers auf drei Ebenen - Herz-Kreislauf, Lymphe und
Nieren – auf dem Hintergrund eines zusammenbrechenden Immunsystems im heutigen
Klienten. Wir betrachten das Lymphsystem nach der tibetischen Medizin als "Wasserkanäle".
Das Knochenmark ist in diesem System der embryonale Kanal des Lebens im fluiden Körper.
Dann sprachen wir über die Beziehung der Lymphe zum Interstitium und zu den Faszien. Die
Lymphe ist voll mit Abfallprodukten aus den um sich greifenden Entzündung, und diese
Abfallprodukte gelangen zurück in das Interstitium und dann in die Faszie und zerstören die
Intaktheit der Faszie.
Es war wunderbar, so viele bekannte Gesichter zu sehen!
Ende Oktober und in den ersten drei Novemberwochen dieses Jahres werden wir vier weitere
Webinare anbieten, die auf diesem Inhalt basieren und die Lymphe mit den Arterien und Venen
in Verbindung bringen. Dazu halten wir Euch auf dem Laufenden. Das Thema wird die
Integration des cardiovasculären und lymphatischen Systems in die biodynamische Praxis sein.
Michael und Almut arbeiten intensiv daran, in 2021 wieder Kurse mit Michael in Deutschland
anzubieten. Es gilt noch einige organisatorische Hürden zu nehmen, aber wir freuen uns sehr
darauf, wieder mit Euch zusammen zu treffen.
Wir senden Euch viel Liebe, Michael and Almut
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