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Liebe Cranio-Begeisterte 

Wir haben wirklich gute Neuigkeiten. Michael unterrichtet dieses Jahr 2 Kurse in der 
Schweiz. Der Zustand des Cardiovasculären Systems unserer Klienten macht 
deutlich, dass spezielle metabolische Protokolle für die biodynamische Behandlung 
immer notwendiger werden. Michael wird in den beiden inhaltlich gleichen Kursen je 3 
Protokolle dazu unterrichten. 

Es ist bedauerlich, dass Michael in diesem Jahr nicht in Deutschland unterrichten wird. 
Wie viele von Euch wissen, reisen Michael und seine Frau Cathy gemeinsam. Beide 
haben Einschränkungen, die ganz natürlich sind, aber nichtsdestotrotz ihre Fähigkeit 
mittlerweile einschränken, zwischen vielen Ländern hin und her zu reisen. 

Die Kursanmeldung ist unter diesem Link verfügbar. In jedem Kurs können wir nur 24 
Teilnehmer zulassen. Das bedeutet, dass die Zulassung auf einem "first come - first 
serve"-Verfahren basiert, wobei der Emaileingang mit der Anmeldung als pdf 
ausschlaggebend ist. Es gibt allerdings noch weitere Möglichkeiten, die Informationen 
zu den metabolischen Protokollen zu erhalten. Michael wird mehrere Webinare 
veranstalten - hier hat es weitere Informationen dazu. 

Diejenigen, die noch an einem Diplom interessiert sind, finden hier weitere 
Informationen. Wir beenden das Diplomprogramm Ende 2023. 

Wir wissen, dass die Welt immer noch aus den Fugen geraten ist. Es ist sehr wichtig, 
die Emotionen anzuerkennen, vor allem die Trauer über das, was mit COVID und jetzt 
dem Krieg in der Ukraine verloren gegangen ist. Obwohl wir am Körper arbeiten, ist es 
klar, dass wir alle ein spirituelles Zentrum haben und uns selbst und all unseren 
inneren Konflikten gegenüber mitfühlend sein müssen, um den Menschen um uns 
herum mit denselben Konflikten und dem Chaos zu helfen. 

Die zwei für die Schweiz geplanten Kurse werden die ersten Live-Kurse sein, die 
Michael seit 3 Jahren geben wird. Diese Kurse werden etwas Besonderes sein, denn 
unsere biodynamische Welt entwickelt sich weiter, um den Bedürfnissen der heutigen 
Klienten gerecht zu werden. Wir hoffen, Dich in einem der Kurse wieder zu sehen. 

In Liebe, Michael und Almut 
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