
Ihr Alle, 
 
es gibt Neuigkeiten von Markus & Maria Gobl, aus Österreich. 
 

 
 
Es ist fünf Wochen her, dass unser erster Cranio-Kreis in Seeham 
stattgefunden hat. Wir haben es sehr genossen, eine Sitzung zu geben und zu 
bekommen, die von einer größeren Gruppenseele getragen wurde und 
professionelles Feedback zu bekommen und so zu lernen. Aber auch,  
uns in einer meditativen Haltung zu begenen, zusammen zu sitzen, zu 
arbeiten – und nicht zu vergessen: gemeinsam zu essen!   
 
Nicht nur wir, Maria und Markus, haben uns wohgefühlt. Wir haben diese 
Rückmeldung auch von den Teilnehmern bekommen.  In sechs Wochen 
findet der zweite Cranio-Kreis in Seeham statt: am 24. Juni von 14 bis 
20 Uhr.  Mit diesem Email erlauben wir uns, Euch an diesen Termin zu 
erinnern und ersuchen Euch um möglichst baldige Anmeldung 
(cranio@cranio-praxis-mago.at oder +43(0)650 30 80 333) – spätestens aber 
bis zwei Wochen vor dem Termin, damit wir den Raum an die 
Gruppengröße anpassen können. Die Einladung noch einmal im 
Anhang.  Herzliche Grüße, Markus & Maria Gobl. 
 
. 
 



Wenn Ihr einen Review-Tag oder einen kompletten Kurs mit einem MII-
Lehrer vereinbaren möchtet, wendet Euch bitte direct an den Lehrer. 
 
Wenn Ihr in der Toskana einen Kurs assistiert, zahlt Ihr 300 Euro für  
5 Nächte inkl. Unterkunft in einem Mehrbettzimmer, drei Mahlzeiten pro 
Tag, Espresso zum Frühstück, Wein zum Abendbrot, alles Bio! Super 
lecker! 
 
Wenn Ihr eine Session mit mir buchen möchtet, meldet Euch bitte 6 Monate 
vorher und teilt mir bitte mit, ob ich für Euch Sitter organisieren soll. 
Maximal drei Studenten oder Absolventen der MII-Ausbildung, die an der 
Session teilnehmen und sie unterstützen. 
 
Wir planen 2017 einen viertägigen Kurs ‘Visionäre Arbeit’ in Hamburg. Die 
Klassengröße wird auf 20 Studenten begrenzt sein und jeder Student wird 
eine 75 Minuten dauernde Session von mir erhalten, als Kern des 
Ausbildungsprozesses. Wir werden 4 Tage aneinander arbeiten – wahre 
Arbeit. Das letzte Mal, dass wir so einen Kurs gegeben haben, war 2011 in 
Paris. Es war wundervoll, sich vier Tage auf die Arbeit konzentrieren zu 
können, statt darüber zu sprechen.  
 
Wann genau der Kurs stattfindet, werden wir in Kürze bekannt geben. 
 
In Liebe, 
 
Hugh 
 
 


