
 

 

Ihr Alle, 

Im August fanden  vier Kurse in drei Wochen in Graz statt - zwei C1 mit je 32 
Teilnehmern, ein C1 review und ein C2 mit ebenfalls 32 Teilnehmern. Es berührt mich, 
daß so viele feine Seelen unsere zweijährige Ausbildung mit derartiger Offenheit, 
Verletzlichkeit und persönlicher Tiefe beginnen.  
 

 
 
Es ist etwas Besonderes, mitzuerleben, wie so viele Seelen zusammenfinden, sich selbst, 
ihre Klienten und die Welt zu heilen und so ein außerordentlich fähiges Team an 
Assistentenlehrern zu haben. Ich empfinde es als ein seltenes Privileg, Teil dieses Seelen-
Treffens zu sein. 
 
Im September unterrichteten wir drei Kurse VCSW in der Toscana. Sie waren 
wunderbar! Im Oktober bieten wir hier C5, C6 und C7 und die Prüfung an in dem 
wunderbaren Landhaus La Ginestra. Wir freuen uns, viele von Euch hier zu begrüßen! 
 
Der C5 Kurs ist voll, aber im C6 und C7 gibt es noch Plätze. Der nächste C6 findet im 
April 2019 in der Toscana statt und dies ist der letzte C7 in der Toscana bis 2020; C7 
findet 2018 in Graz und 2019 in Hamburg statt. Dieser C7 wird von Gabriele von 
Schroeter übersetzt, die dazu aus Hamburg kommt. (Der C6 findet nur auf englisch statt.) 
Im Verlauf Deiner VCSW Ausbildung kannst Du eine Ausnahme in Anspruch nehmen; 
wenn Du C1, C2 und C3 oder C1, C2 und C4 absolviert hast, kannst Du am C6 in der 
Toscana teilnehmen und die restlichen Kurse später nachholen. Es ist häufig eine gute 
Idee, einen Kurs zu belegen, wenn er angeboten wird und Du Zeit hast. Vielleicht ist der 
nächste Angebots-Zeitpunkt nicht so günstig, also überleg es Dir! 
 
Für die europäischen Studenten: Bitte nehmt zur Kenntnis, daß die Assistententeams für 
C1 und C2 im August 2018 in Hamburg jetzt vollständig sind. Es gibt noch Plätze für 
Assistenten im Kurs Viszerale Manipulation im September in Hamburg und in allen 
Kursen in Graz Ende Oktober. Wenn Du Interesse hast, schreib mir eine email.  
 



 

 

Für Interessierte an den Kursen in den USA bieten wir bald einen C3 mit mir im 
wunderschönen Ashland, Oregon statt. Er beginnt am 16. November 2017. Bitte wendet 
Euch bei Interesse an David Kaminker, den Kursorganisator: 
ashlandcraniosacral@sage-medicine.com 
 
2018 könnt ihr Rebecca Mae und mir in Ashland begegnen, wenn wir auf eine Reise 
durch die embryologische Entwicklung gehen, die von ihrem grössten lebenden Lehrer 
Jaap van der Waal M.D. angeboten wird. Mein Leben ist von den Lehrern, bei denen ich 
gelernt habe, geprägt worden: Ich hatte das Glück, von Lehrern zu lernen, die die 
Erfahrung ihres ganzen langen Lebens einbrachten, einige von ihnen über neunzig wie 
Dr.Robert Fulford, andere jünger, wie Moshe Feldenkrais. Es ist eine kostbare 
Gelegenheit, mit jemanden vom Kaliber Dr.van der Waals zu arbeiten, der 50 Jahre 
Erfahrung gesammelt hat. Komm und lerne von ihm, wenn es Dir möglich ist. Er hat 
speziell für unsere Studenten einen viertägigen Kurs entwickelt, der sich auch seinem 
Verständnis der Faszien als Organ des Inneren widmet. Das ist eine einmalige 
Gelegenheit. Wir hoffen, daß ihr dabei seid. Der Kurs wird vom 28. Juni - 1. Juli 2018 im 
historischen Ashland Springs Hotel stattfinden. Bitte beachte, daß der Frühbucher-Preis 
nur bis 1. Februar gilt. Unter diesem link findest Du mehr zu Dr. Jaap und dem Kurs: 
http://milneinstitute.com/embryology-journey-through-the-embryo-the-embryo-in-us/ 
 
Mehr über diese besondere Veranstaltung findest Du auch auf unserer Facebook Seite: 
https://www.facebook.com/hugh.milne.visionarycraniosacralwork/ 
 
Bitte wende Dich an Rebecca Mae Bacon, Kursorganisatorin, um Dich für Jaap´s Kurs 
anzumelden: 
info@milneinstitute.com 
 
Mehr Information zu allen Kursen 2018 und 2019 unter 
www.milneinstitute.com  
und vergiss nicht, den „refresh“ button zu drücken. 
 
Dort findest Du unser gesamtes Programm an Kursen, die einen, zwei, drei oder vier 
Tage dauern. Melde Dich bitte so früh wie möglich an, um einen Platz in einem Kurs, 
den Du belegen möchtest, sicher zu haben. Schreib mir eine email, wenn Du in einem 
meiner Kurse assistieren willst oder wenn Du in einem der Kurse in Europa Springer sein 
möchtest. Um in Ashland Springer zu sein, wende Dich bitte an David Kaminker.  
Vielen Dank! 
 
 
Zuletzt eine Erinnerung daran, daß Du für eine Sitzung bei mir oder um Sitter bei solch 
einer Behandlung zu sein, bitte mindestens 6 Monate vorher eine email an mich schreibst. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn die Zeit gekommen ist. 
 
In Liebe & mit allen guten Wünschen für Deine Reise 
Hughie 
 


