Ein dreijähriges Mädchen in einem westlichen Industrieland fiel auf den
Kopf und übergab sich daraufhin. Im Krankenhaus musste sie am selben
Tag noch zweimal erbrechen. Sie litt unter starken Kopfschmerzen und
Gedächtnisverlust. Sie blieb eine Nacht lang im Krankenhaus, wo sie
sich am nächsten Morgen erneut übergab. Die Ärzte rieten ihren Eltern,
sie nach Hause zu bringen und sich zu vergewissern, dass sie sich nicht
erneut den Kopf stößt - sie könnte eine Gehirnerschütterung erlitten
haben. Sie machten keine Röntgenaufnahmen, kein CT oder MRT und
empfahlen auch keine weiterfolgende Behandlung, wie z. B. durch eine
Physiotherapeutin, einen Craniosacral-Praktiker oder einen Osteopathin.
Nach dem Vorfall beobachteten ihre Eltern, dass sie plötzlich
Schwierigkeiten entwickelte, klare Sätze zu formulieren, dass sie nicht

schlafen konnte und dass sie "in der Luft war" und sich nicht mehr
konzentrieren konnte.

Sechs Monate nach dem Sturz sah ich sie für eine 30-minütige
Craniosacral-Sitzung. Als ich sie traf, wurde mir klar, dass ich sie
bereits in einem Traum gesehen hatte. Sie wollte nicht berührt werden,
aber spielerisch schaffte ich es, ihre Füße und dann ihr Sacrum auf
sanfte Weise zu halten. Ich spürte ein schweres Trauma in ihrer linken
Gehirnhälfte und sah Anzeichen für frühere Gehirnerschütterungen und
mehrfache Schläge auf ihren Kopf. Ihr RSM war völlig verzerrt. Ich bat
ihre Mutter, ihren Kopf zu halten, während ich ihre Füße hielt,
woraufhin sich das Kind zu entwirren begann - friedlich, mit mehreren
tiefen integrativen Atemzügen. Ihr System konnte sich dekomprimieren,
während ich meine Aufmerksamkeit auf den Schock richtete, den ihre
alte Seele erlitten hatte, und voilà - sie kann nun wieder normal
sprechen, hat ein regelmäßiges Schlafverhalten und ihre
Aufmerksamkeit und Ihr Fokus sind wieder zurückgekehrt. Sie sagte
ihrer Mutter, dass ich "eine andere Art von Mann" sei und dass sie sich
in ihrem ganzen Leben noch nie so warm gefühlt hatte.

Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Kind, das eine
Gehirnerschütterung erlitten hatte, nicht in den Arm genommen wird,
sich entwirren darf, ihm mit denkenden Fingern zugehört und so die
Möglichkeit gegeben wird, wieder in seine ursprüngliche Form
zurückkehren? Warum ist diese Art von Arbeit nicht Teil der
Ausbildung, die ein Arzt erhalten muss? Solange dies nicht der Fall ist,
haben wir, die wir im cranialen Feld arbeiten, eine äußerst wichtige

Aufgabe zu erfüllen, indem wir anderen helfen, sich von einem Trauma
zu erholen. Und wir sind alle traumatisiert worden.....
(Geschrieben von einem Absolventen unserer Ausbildung, der in
Österreich arbeitet)

Wir hoffen sehr, dass Dein neues Jahr gut begonnen hat.

Nach allem, was Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt in
den letzten Wochen gesagt haben, können wir hoffen, dass uns dieses
Jahr näher zusammenbringt.

Wir bieten Euch diese Kurse für visionäre Arbeit an, als Weg um Eure
Fähigkeiten weiter zu vertiefen und Eure Sichtigkeit zu erweitern, damit
wir unseren Familien, unseren Gemeinschaften und den dreijährigen
Kindern besser dienen können.

Wir sind weiterhin gesegnet, dass wir in all unseren Kursen in allen
Ländern, in denen wir unterrichten, seit Beginn der Pandemie keine
einzige Übertragung des Coronavirus erlebt haben. Der Spirit spielt eine
wichtige Rolle für die Stärkung unseres Immunsystems, und in unserer
craniosacralen Arbeit, kommunizieren wir mit Geist und Seele. Die
Gruppenseele, die sich im Unterricht entfaltet, ist eine mächtige
Medizin.

"Vertraue auf Gott, aber binde zuerst dein Kamel fest." Ja, der Spirit ist
wesentlich, und ebenso wichtig ist es, alle möglichen praktischen
Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Kurse und unsere Arbeit sicher zu

halten. Daher werden wir auch weiterhin alle empfohlenen und
vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus
einhalten, wie z. B. das Tragen von Masken, das Desinfizieren der
Hände und so viel frische Luft wie möglich in jedem Kursraum (am
besten erreicht in unserem Tipi in der Toskana!).

Zur Erinnerung:

- Diejenigen unter Euch, die eine Craniosacrale Sitzung mit einer
Lehrperson des Milne-Instituts wünschen, sollten ihre Anfrage nicht bis
zur letzten Minute aufschieben: Schreibt derjenigen Person jetzt ein EMail und bittet Sie um eine Sitzung. Einige Lehrende arbeiten mit
Sittern; wenn Du ein Sitter sein möchtest, sende bitte umgehend ein EMail an den Lehrer oder die Lehrerin. Vielen Dank!

- Wenn Du Assistenzlehrer oder Springerin in einer Klasse sein
möchtest, wende dich bitte an den Klassenlehrer.

- Alle unsere VCSW®-CDs und -DVDs sind jetzt auf Englisch und
Englisch/Deutsch in der Cloud verfügbar. Sie können die Artikel, die
Sie anhören oder sehen möchten, unter herunterladen,
https://store.milneinstitute.com
Und komme wieder zum Unterricht, wenn die Zeit reif ist. Und denke
vielleicht an den weisen Aphorismus aus dem Zen: "Dein Problem ist,
dass du denkst, du hättest Zeit ....".

Mit Liebe und besten Wünschen,

Hugh

