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Ihr Lieben,
Ich hoffe, dass dieser Rundbrief euch mit einem klaren Herzen
erreicht, und noch dazu warm und trocken?
Im Büro des Milne Institut USA, und mit der unermüdlichen Hilfe
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Im Büro des Milne Institut USA, und mit der unermüdlichen Hilfe
von Christina Smith im Wuppertal, befinden wir uns im Dialog mit
dem Craniosacral Verband Deutschland (CSVD), um den Status des
Milne Institutes zu klären.
Seit 2001 ist MI Mitglied des CSVD. Im September 2018 wurde
unserem Vertreter an ihrem Jahreskongress mitgeteilt, dass MI von
nun an keine Grad I Schule mehr sei, sondern nur noch Grad II oder
Grad III, weil sie ihre Regeln geändert hätten. Der genaue, zukünftige
Standard vom MI hänge nun von der Überprüfung unserer 16
verschiedenen Lehrpläne durch den CSVD ab und ob sie dieselbigen
auch akzeptieren könnten. Wie auch immer, mit Sicherheit ist dies ein
langer, Zeit beanspruchender und teurer Prozess und ich würde gerne
von dir wissen, ob es das wert ist!
Meine Frage an dich, als Student oder Absolvent, wie wichtig bzw.
notwendig ist es für dich, daß MI dem CSVD angehört und von ihnen
genehmigte Klassen anbietet?
Bitte nimm' dir ein wenig Zeit, um mir deine Gedanken, Erfahrungen
und Meinungen zu vermitteln.
Du kannst auf englisch oder deutsch
schreiben: Europa@milneinstitute.com
Und bitte maile mir: "Ja, es ist mir wichtig im CSVD zu bleiben!"
oder "Nein, es ist mir nicht wichtig im CSVD zu bleiben!"
Danke für deine Gedanken und deine Zeit,
Hugh
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sonstige Verwendung dieser Informationen durch andere Personen oder
Organisationen als den beabsichtigten Empfänger ist
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