
 
 

Rundmail von Hugh Milne, Januar 2018 
 

 

 
 
 
Liebe Alle,    
 
wie es wohl für Euch begonnen hat, dies neue Jahr?    
Möge es ein gutes Jahr für Euch werden, mit einer ausgewogenen Mischung von Freuden und 
Herausforderungen ….    
 
Hier einige Neuigkeiten vom Milne Institute:    
 
Damit die Anmeldung für unsere Kurse klarer und übersichtlicher wird, werden in Zukunft 
sämtliche Anmeldungen für Kurse und Review-Tage in Hamburg nur noch von der  
Schule für Shiatsu Hamburg vorgenommen.  
Das gilt für 1 tägige, 2 tätige, 3 tägige und 4 tätige Kurse. Carola von Bismarck wird 
weiterhin die Reviewtage unterrichten, die ANMELDUNG dafür nimmt aber das Büro der 
Schule für Shiatsu Hamburg entgegen. 
 
http://www.schule-fuer-shiatsu.de/ 
 
schule@fuer-shiatsu.de 
mii@cranio-hamburg.de 



Ich möchte alle Studierenden ermutigen, die Wiederholungstage/Review-Tage zu besuchen, 
wenn sie angeboten werden. Wenn Du auf dem Diplompfad bist, sind sie vor dem Besuch des 
nächsten Kurses verpflichtend. Wenn Du auf dem Selbsterfahrungs-Pfad bist, wird es für dich 
ebenfalls vorteilhaft sein, daran teilzunehmen!    
 
Ab sofort (Januar 2018) gibt es keinen „credit“, keine Unterschrift, keinen Erlass mehr für 
einen Wiederholungstag/Review-Tag, wenn Du als Springerin an einem Kurs teilnimmst - 
und es wird auch nicht mehr anerkannt, wenn Du Dir selbst ein Tutorial bei einem MII Lehrer 
oder Supervisor organisierst. Es gilt lediglich als Äquivalent zum Besuch des 
Wiederholungstages (und wird Dir auf der Tanzkarte abgezeichnet), wenn Du an einem Kurs 
als Wiederholerin oder als Assistentin teilnimmst. Nur diese beiden „Ausnahmen“ werden mit 
einer Unterschrift für einen Wiederholungstag angerechnet.  
In allen anderen Fällen musst Du an dem angesetzten Wiederholungstag teilnehmen. Bitte 
nutzt das Angebot jeweils vor dem nächsthöheren Kurs.   Es ist natürlich am sinnvollsten, den 
Wiederholungstag dann wahrzunehmen, wenn er turnusgemäß angeboten wird, direkt vor 
dem nächsten Kurs. - In einem oder zwei Jahren könnte es schwierig sein, den benötigten 
Wiederholungstag zu finden. Ab sofort werden Wiederholungstage in Deutschland nur noch 
in Hamburg und Leipzig, in Österreich nur noch in Graz und in Italien nur in der Toscana 
angeboten. 
 
Bitte plant entsprechend, um an dem Wiederholungstag, der Eurem Ausbildungsniveau und 
Euren Fähigkeiten entspricht, auch teilnehmen zu können. 
 
 
   Auf unserer Website  www.milneinstitute.com haben wir eine neue Rubrik „Supervisors“. 
Dort findest Du die Liste von Supervisoren, die Klientenprotokolle lesen und besprechen. 
Bitte bedenke, dass ein Supervisor nur die 10 neuesten Klientenprotokolle anerkennt. 
Zusammen mit den Protokollen reiche bitte Deine Tanzkarte ein (mache vorher eine Kopie, 
falls etwas in der Post verloren geht) oder schicke eine Kopie der Tanzkarte mit, damit Dein 
Supervisor den Stand Deiner VCSA ®-Ausbildung erkennen kann. 
     
 Auf der Website findest Du ebenfalls die Liste aller 1, 2, 3 und 4 tägigen Kursangebote für 
2018 und darüber hinaus. Wenn Du jemanden kennst, der an den Kursen in der Toscana 
interessiert ist, lass sie bitte wissen, dass C3 und C4 bereits ausgebucht sind. Es gibt noch ein 
paar Plätze in C1 und C2.  
Die Assistenten Teams für meine Kurse in Hamburg und Graz sind ebenfalls vollständig. Es 
gibt noch freie Plätze, wenn Du in der Toscana assistieren möchtest. Bitte schreib mir eine E-
mail, wenn Du Interesse hast.    
 
Ich hoffe, wir sehen einander 2018 wieder,    
 
in Liebe   Hughie 


