
Newsletter vom 25. September 2020 

 
 
Liebe biodynamisch Praktiziernde, 
 

wie vor kurzem in unserem Newsletter vom 15. September angekündigt, senden wir 

Euch heute den Link zu den Cranio-Lymphe-Webinaren mit Michael Shea im 

kommenden November. Diese Webinare werden von Carlos Rodeiro und Mar Ximenis 

organisiert und können auf ihrer Website www.biostillness.com gebucht werden. 

 

Hier ist der entsprechende Link. 

 

Für Fragen wendet Euch bitte an das Kontaktformular auf der Website. Ich, Almut, bin 

die Übersetzerin für die Webinar-Serie und nicht die Organisatorin, deshalb kann ich 

keine weiteren Fragen beantworten. Wenn Ihr Euch für die Serie anmeldet, dann könnt 

Ihr diese auch später anschauen, falls die Live-Termine nicht in Euren Kalender 

passen sollten. 

 

Wir, Michael und Almut, freuen uns sehr auf die gemeinsamen Webinare mit Euch und 

dass wir Euch zumindest auf diesem Weg in diesem speziellen, kontaktlosen Jahr 

noch einmal zu Gesicht bekommen. Michael hat gerade wieder einen Artikel fertig 

geschrieben, den ich Euch hier verlinke. Viel Freude damit! 

 

In Dankbarkeit und Liebe, Michael und Almut 

 
Michael J. Shea, Ph.D. 
Shea Educational Group, Inc. 
13878 Oleander Avenue 
Juno Beach, FL  33408 
  
Phone Number: 561-775-9912 
Website: www.sheaheart.com 

 

http://www.biostillness.com/
https://biostillness.com/de/produkt-kategorie/webinar-de/
https://biostillness.com/about-biostillness/#contact
https://www.michaelsheateaching.de/wp-content/uploads/2009-Reverence-D.pdf
http://www.michaelsheateaching.com/
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