Newsletter vom 19. Oktober 2021
Liebe Cranio-Freunde
Wir befinden uns im zweiten Jahr der Pandemie und sind immer noch nicht in der Lage,
neue Live-Fortbildungsseminare mit Michael Shea anzubieten. Michael liebt es, zu
unterrichten, und er hat eine Menge neues Material, das er uns beibringen möchte.
Derzeit ist er sehr stark in seine Ausbildung zum buddhistischen Seelsorger involviert,
welches im März 2023 endet.
Im Moment müssen wir uns noch mit dem Webinar-Format arbeiten, welches Mar
Ximenis und Carlos Rodeiro von www.biostillness.com/de sehr professionell für uns
bereitstellen, Almut wird wieder übersetzen. Michael wird uns Informationen aus
seinem neuen Buch vermitteln. Der Kurs wird den dreistufigen biodynamischen
Prozess in jeder Sitzung detailliert beschreiben, die neutrale Zündung zur Herstellung
von Sicherheit, die Zündung zur Synchronisierung der PR und schließlich die
Offenbarung von Gesundheit. Dies wird als ein spiritueller und schamanischer Prozess
betrachtet, um unsere biodynamische Wahrnehmung für den heutigen Klienten zu
erweitern. Das nächste Webinar findet im November statt (8. und 29. November,
jeweils 19 Uhr). Anmeldungen bitte hier bei Biostillness an. Für Schweizer Studenten:
Dieses Webinar wird von der EMR anerkannt.
Wir haben unsere alte Website aufgegeben und sind dabei, eine neue zu erstellen.
Die neue Website ist in die amerikanische Website www.sheaheart.com integriert (auf
"Deutsch" klicken), ist aber weiterhin über www.michaelsheateaching.de zu erreichen.
Wir sind dabei, die Liste der Diplomierten unserer früheren Weiterbildungen neu zu
erstellen. Wenn Dir Fehler in Deiner Adresse auffallen, lass dies bitte Almut wissen,
damit sie es ändern kann. Auf der neuen Website befinden sich schon die Newsletter
der letzten 2 Jahre und viele Texte, die Michael in letzter Zeit geschrieben hat - auf
Englisch und Deutsch. Mehr in Kürze.
Wir sind zuversichtlich, dass wir im Jahr 2022 neue Live-Kurse mit Euch planen
können! Die vorläufigen Termine, die wir anstreben, sind Ende April/Anfang Mai sowie
Ende September/Anfang Oktober. Endgültige Termine werden wir hoffentlich bis Ende
dieses Jahres haben. Sobald der Flyer mit allen Details fertig ist, werden wir ihn auf
unserer Website veröffentlichen und Euch in einem der nächsten Newsletter
zukommen lassen. Die Kurse werden donnerstags um 11 Uhr beginnen und bis
sonntags um 13 Uhr dauern. Wir organisieren keine Unterkunft und Verpflegung mehr,
kommunizieren aber eine Liste mit Unterkünften und Restaurants. Weiterhin planen
wir, die Zahl der Teilnehmer auf maximal 22 zu begrenzen.
Hier ist der Link zu einem neuen Text von Michael „Ein biodynamisches
Übergangsritual“ (ebenso auf unserer neuen Website zu finden). Dieser Text bildet die
Grundlage für das Webinar im November 2021.
Des weiteren haben wir einen neuen Podcast von Michael (nur in Englisch) unter
diesem Link.
Wir senden Euch viel Liebe, Michael und Almut
Michael J. Shea, Ph.D.
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