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Liebe Cranio-Gemeinde, 

Ein neues Jahr hat begonnen und wir senden Euch allen unsere besten Wünsche. 
Michael ist ziemlich beschäftigt, da sein neues Buch veröffentlicht wurde. Im 
Zusammenhang mit diesem Buch wurde er gebeten, einen Podcast zu geben, den wir 
hier verlinken (nur in Englisch). Michaels neues Buch kann hier bestellt werden. 
Als wir die Informationen für die nächsten geplanten Kurse in der Schweiz im 
kommenden Frühjahr verschickt hatten, füllten sich diese recht schnell. Es sind nur 
noch wenige Plätze frei. Bitte benutzt das Anmeldeformular auf unserer Website oder 
sendet eine E-Mail an almut@sheaheart.de für weitere Informationen. 

Michael wird die fünf Fulcren der Elemente Wasser und Erde im Zusammenhang mit 
dem Gefäßbaums lehren. Dies vervollständigt die Reihe, welche er vor einigen Jahren 
mit den fünf Fulcren des Windelelements der Primären Respiration begonnen hat. 
Letztes Jahr lehrte er die fünf Fulcren des Feuerelements. Jetzt wird er die fünf Fulcren 
des Wasser-Erd-Elements im indo-tibetischen System der Elemente lehren. Es geht 
darum, den Stoffwechsel der Klienten wieder ins Gleichgewicht zu bringen und 
Harmonie zwischen dem Embryo, dem Erwachsenen und dem Kosmos herzustellen. 
Er wird den Visualisierungsprozess auf der Grundlage der Erkenntnisse von Dr. 
Sutherland weiter verfeinern.  

Hier findet Ihr sich ein Handout für den Kurs. Es beschreibt die biodynamische 
Wahrnehmung. In den drei Kursen Ende April und Anfang Mai werden drei einzelne 
Protokolle unterrichtet, die wiederum miteinander verbunden sind. Wir werden tief in 
den fluiden Körper und den Gefäßbaum einsteigen. Natürlich können diese Protokolle 
frei in die eigene biodynamische Praxis übernommen werden. Die Grundlage der 
klinischen Praxis ist immer wieder die Beziehung der Primären Respiration mit der 
dynamischen Stille als rhythmisches Gleichgewicht. 

Wir sind in der glücklichen Lage, diese Kurse klein halten zu können, um den Lern- 
und Wahrnehmungsprozess zu optimieren. In vielerlei Hinsicht ist es ein 
kontemplativer Retreat, bei dem wir uns in die Stille und in die Primäre Respiration als 
zeitloses Mitgefühl und zeitlose Weisheit vertiefen. 

In Liebe, Michael und Almut 
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