
Newsletter vom 5. November 2020 

 
Hallo zusammen, 

endlich haben wir den Flyer, das Anmeldeformular und die angepassten AGBs für 

unsere live Kurse nächstes Jahr (2021) fertig. Dies könnt Ihr Euch alles auf unserer 

Website www.michaelsheateaching.de anschauen und herunterladen. Ihr könnt Euch 

über das beschreibbare Anmeldeformular anmelden und dieses direkt an Almut 

mailen. Für weitere Fragen zu den Kursen macht bitte direkt mit Almut Kontakt. Wir 

freuen uns sehr darauf, Euch wieder persönlich zu sehen. Und dennoch müssen wir 

im Hinterkopf haben, dass wir es uns letztendlich doch wieder verboten werden 

könnte. 

Michael war wieder sehr kreativ und hat einen langen Text geschrieben über die vier 

Grundlagen der Stille, welchen wir Euch hier hochgeladen haben. 

Am letzten Montag haben wir mit der Webinar-Serie mit Michael begonnen und es war 

wunderbar, so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Das Thema dieser Webinare 

sind das cardiovasculäre System, das lymphatische System und das Immunsystem, 

über die Michael in seiner einzigartigen Weise referiert. Die Webinar-Serie kann auch 

weiterhin käuflich erworben und auch off-line angeschaut werden, falls ein Termin 

eventuell nicht passt. Zum Kauf der Webinare bzw. deren Aufnahmen meldet Euch 

bitte hier mit Eurer persönlichen Emailadresse. 

Wir freuen uns darauf, Euch – hoffentlich - nächstes Jahr wieder live zu sehen. 

In 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 

https://www.michaelsheateaching.de/downloads/
https://www.michaelsheateaching.de/wp-content/uploads/Four-Foundations-of-Stillness-D.pdf
https://biostillness.com/de/
http://www.michaelsheateaching.com/
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