
Ihr	  Alle,	  
	  
Rebecca	  und	  ich	  haben	  gerade	  vier	  Kurse	  in	  Hamburg	  abgeschlossen.	  Wir	  hatten	  eine	  wunderbare	  Zeit,	  
auch	  wenn	  das	  Thermometer	  mal	  auf	  Null	  Grad	  runter	  ging	  und	  es	  etwas	  regnete.	  Es	  war	  einfach	  
großartig,	  so	  viele	  neue	  Studenten	  kennenzulernen,	  bekannte	  wiederzutreffen	  und	  mit	  so	  erstklassigen	  
Assistenten	  zu	  arbeiten.	  Es	  hat	  unser	  Herz	  mit	  Freude	  erfüllt.	  
	  
Jetzt	  freuen	  wir	  uns	  auf	  den	  C4	  und	  C7	  im	  Oktober	  in	  Winterthur.	  Im	  C4	  sind	  noch	  einige	  Plätze	  frei	  (wer	  
möchte,	  kann	  den	  C4	  vor	  dem	  C3	  machen).	  Wie	  ihr	  wisst,	  kostet	  es	  nur	  die	  Hälfte,	  wenn	  ihr	  einen	  Kurs	  
wiederholt.	  Zudem	  bringt	  das	  wertvolle	  zusätzliche	  Erfahrungen,	  ihr	  trefft	  neue	  Mitstudenten	  und	  der	  
Wiederholungskurs	  lässt	  sich	  auf	  der	  Tanzkarte	  anrechnen	  (2	  professionelle	  Sitzungen,	  
2	  Austauschsitzungen,	  Wiederholungstag).	  Inhaltlich	  geht	  es	  beim	  C4	  unter	  anderem	  um	  die	  Arbeit	  mit	  
der	  Mandibula	  und	  um	  die	  Gehirnanatomie	  –	  auch	  eine	  gute	  Vorbereitung	  für	  diejenigen,	  die	  sich	  zum	  
Examen	  angemeldet	  haben.	  Es	  wird	  der	  letzte	  C4	  sein,	  den	  ich	  in	  Europa	  vor	  dem	  Kurs	  in	  der	  Toskana	  
vom	  24.	  bis	  27.	  September	  2015	  unterrichte.	  
	  
Der	  C7	  in	  Winterthur	  ist	  schon	  fast	  voll.	  Wenn	  ihr	  am	  einzigen	  C7	  in	  diesem	  Jahr	  in	  Europa	  (16.	  bis	  19.	  
Oktober),	  am	  C7	  Review,	  also	  der	  Examensvorbereitung	  (20.	  Oktober)	  sowie	  am	  Examen	  selbst	  (21.	  
Oktober)	  teilnehmen	  möchtet,	  kontaktiert	  bitte	  so	  schnell	  wie	  möglich	  Christina	  Rosamilia	  –	  
visionarycsw@hotmail.com	  
	  
Die	  Kurse	  C2	  und	  C3,	  die	  im	  September	  auf	  dem	  Kursplan	  in	  Salzburg	  standen,	  werde	  ich	  nicht	  
unterrichten.	  Es	  gibt	  nicht	  genügend	  Anmeldungen.	  Auch	  hat	  Bernhard	  seinen	  Job	  als	  Haupt-‐Organisator	  
für	  die	  MII	  Kurse	  in	  Österreich	  gekündigt.	  Wir	  möchten	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  ihm	  und	  seiner	  
Geschäftspartnerin	  Veronika	  für	  alles	  bedanken,	  was	  die	  beiden	  für	  uns	  geleistet	  haben.	  Sie	  haben	  die	  
Kurs-‐Organisation	  in	  Österreich	  so	  exzellent	  auf	  professionelle	  Füße	  gestellt.	  Dank	  ihres	  Einsatzes	  hat	  
eine	  neue	  Generation	  von	  guten	  Studenten	  aus	  Österreich	  und	  Deutschland	  die	  Ausbildung	  gemacht	  und	  
sie	  bereichert.	  
	  
Wir	  möchten	  aber	  weiterhin	  alles	  tun,	  um	  unsere	  Studenten	  in	  Österreich	  zu	  unterstützen.	  
	  
Deshalb:	  Wer	  von	  unseren	  Studenten	  oder	  bereits	  Examinierten	  Freude	  daran	  hat,	  Kurse	  für	  das	  MII	  in	  
Österreich	  zu	  organisieren,	  kann	  sich	  bei	  mir	  bewerben.	  Vielleicht	  findet	  sich	  ja	  ein	  Naturtalent,	  was	  das	  
Organisieren	  betrifft.	  Die	  Bezahlung	  erfolgt	  prozentual	  nach	  Zahl	  der	  Anmeldungen	  für	  einen	  Kurs.	  
	  
Wenn	  du	  den	  Job	  gefunden	  hast,	  den	  du	  wirklich	  liebst,	  wird	  das	  der	  letzte	  Tag	  sein,	  an	  dem	  du	  dein	  
Zuhause	  verlässt,	  um	  zur	  Arbeit	  zu	  gehen.	  
	  
Til	  Luchau	  kommt	  wieder	  nach	  Winterthur.	  	  
Das	  Programm:	  Rippenarbeit	  (8.	  und	  9.	  Januar	  2015)	  und	  Scheudertrauma	  (10.	  und	  11.	  Januar	  2015).	  In	  
dieser	  beliebten	  Seminarreihe	  mit	  Til	  Luchau	  können	  Craniosacral-‐TherapeutInnen	  und	  qualifizierte	  
Studierende	  fortgeschrittene	  und	  wenig	  bekannte	  myofasziale	  Techniken	  erlernen,	  die	  sich	  spielend	  in	  
den	  eigenen	  Arbeitsstil	  einbetten	  lassen.	  Myofascial	  Release	  ist	  eine	  der	  besten	  Möglichkeiten,	  
Craniosacralarbeit	  zu	  verfeinern	  und	  zu	  vertiefen.	  Til	  Luchau	  ist	  eine	  Koryphäe	  auf	  seinem	  Gebiet	  und	  
schöpft	  aus	  einem	  breiten	  Spektrum	  therapeutischer	  Fachrichtungen.	  Der	  Fokus	  liegt	  auf	  
ungewöhnlichen,	  interessanten	  und	  unverbrauchten	  Zugängen,	  die	  sowohl	  dein	  Repertoire	  an	  Techniken	  
als	  auch	  deine	  Inspiration,	  Kreativität	  und	  Offenheit	  für	  Neues	  erweitern	  werden.	  
	  



Der	  C5	  und	  C7	  in	  der	  Toskana	  2015	  sind	  bereits	  ausgebucht,	  deshalb	  haben	  wir	  einen	  zusätzlichen	  C5	  
und	  C7	  ins	  Programm	  genommen.	  Bitte	  meldet	  euch	  so	  schnell	  wie	  möglich	  an,	  wenn	  ihr	  2015	  in	  der	  
Toskana	  mit	  dabei	  sein	  möchtet	  –	  info@milneinstitute.com	  
	  
Ich	  bin	  glücklich	  darüber,	  bekannt	  geben	  zu	  können,	  dass	  das	  MII	  ab	  dem	  1.	  Juli	  2014	  in	  Hamburg	  eine	  
neue	  Kontaktperson	  für	  alle	  deutschsprachigen	  Studenten	  haben	  wird.	  Das	  MII	  wird	  weiterhin	  von	  
Kalifornien	  aus	  organisiert,	  aber	  Studenten	  in	  Europa	  werden	  in	  Zukunft	  in	  Deutschland	  –	  und	  damit	  in	  
ihrer	  Zeitzone	  –	  eine	  Ansprechpartnerin	  haben,	  die	  Fragen	  per	  Telefon	  oder	  Email	  klärt.	  Was	  den	  
Diplompfad	  angeht,	  CDs	  und	  DVDs,	  Kursinhalte	  oder	  Voraussetzungen	  für	  die	  Teilnahme	  an	  einem	  Kurs.	  
Für	  die	  Anmeldungen	  zu	  den	  Kursen	  ist	  wie	  bisher	  das	  jeweilige	  Büro	  vor	  Ort	  zuständig.	  Die	  
Anmeldungen	  für	  den	  Diplompfad	  laufen	  ebenfalls	  wie	  bisher	  über	  mich	  in	  Kalifornien.	  
	  
Wenn	  alle	  Vorbereitungen	  beendet	  sein	  werden,	  werden	  wir	  euch	  später	  in	  diesem	  Monat	  darüber	  
informieren.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auch	  darüber	  zu	  bestätigen,	  dass	  Helena	  Prisi	  ihr	  Kurs-‐Angebot	  in	  Hamburg	  für	  2016	  
erweitert	  hat.	  Folgende	  Klassen	  wird	  sie	  unterrichten:	  
C1	  vom	  13.	  bis	  16.	  Oktober	  2016	  
C3	  vom	  11.	  bis	  14	  Februar	  2016	  
C5	  vom	  20.	  bis	  23.	  Oktober	  2016	  
C6	  vom	  18.	  bis	  21.	  Februar	  2016	  
	  
Ich	  werde	  einen	  C4	  in	  Hamburg	  vom	  21.	  bis	  24.	  Mai	  2016	  unterrichten,	  ebenso	  einen	  C1	  (5.	  bis	  8.	  Mai)	  
und	  einen	  C2	  (13.	  bis	  16	  Mai).	  Das	  gibt	  unseren	  Studenten	  in	  Hamburg	  die	  Möglichkeit,	  2016	  aus	  einem	  
breiten	  Spektrum	  an	  Kursen	  zu	  wählen.	  
Tipp:	  Denkt	  daran,	  jeder,	  der	  die	  Kurse	  C1	  bis	  C4	  absolviert	  hat,	  kann	  sich	  für	  den	  C5	  vor	  dem	  C6	  
anmelden	  (C5	  und	  C6	  können	  in	  der	  Reihenfolge	  getauscht	  werden).	  
	  
Seid	  von	  Herzen	  umarmt,	  	  
mit	  Liebe	  &	  guten	  Wünschen	  für	  euch	  Alle,	  
	  
Hugh	  
	  
	  

	  


