
Ihr Alle,
 
ich hoffe von Herzen, es geht Euch gut.
 
Da gibt es Stimmen die behaupten, niemand schreibt 
mehr Briefe, wie auch niemand mehr anruft. Es heißt, 
wir kommunizieren nur noch über Social Media, 
nebenbei, auf der Straße. Das ist alles! Aber hier 
komme ich mit einer 30 Jahre alten Tradition, einem 
Rundbrief zum Ende des Jahres an alle Studenten des 
Milne Institute. Ist das altmodisch? Wird 
irgendjemand diesen Brief lesen?
 
Ich denke, es ist einen Versuch wert...
 
Fast alle Lehrer des Milne Institute haben 2015 Kurse 
unterrichtet: Anja Kayser in Berlin, Carola von 
Bismarck in Hamburg, Christina Rosamilia in der 
Schweiz, Ernst Seiler in Österreich und in der 
Schweiz, Gabriele Kirchmann in Deutschland und in 
Honduras, Hanna Pothoff in Düsseldorf, Helena Prisi 
in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, Regina 
Callahan in Italien und in den USA, Russell Martin in 
Lecce, Italien, und Steve Schumacher in Kentucky.
 
Christiane Bloch in Hamburg bringt weiterhin ihre 
wundervolle Unterstützung für alle deutschsprachigen 
Studenten in Europa ein, die unser zweijähriges 
Training absolvieren. Wenn Ihr Fragen habt, die das 
jeweilige Büro vor Ort nicht beantworten kann, 
kontaktiert Christiane, sie wird Euch gerne helfen. 
Email: infomilnedeutschland@gmail.com
 
Wir haben nun eine komplette neue DVD-Serie in 
Englisch/Deutsch von C1 bis C7 und außerdem ein 
Büro in Europa, in Trier, wo Ihr sie bekommen könnt. 
Es ist das Büro von Axel Bilharz, der gerade in der 
Toskana sein Examen in VCSW® gemacht hat. Viele 
von Euch werden ihn kennen, als Student oder 
Assistent. Es gibt fast keine Kursstufe, die er mir in 
den letzten Jahren in Europa nicht assistiert hat. Wenn 
ihr Fragen zu den DVDs/CDs habt oder vielleicht eine 
Liste mit allen Produkten, die es gibt, haben möchtet, 
wendet Euch bitte an Axel. Email: 
milnesaleseuropa@gmail.com
 
Rebecca und ich haben in diesem Jahr ein 
zehnmonatiges Sabbatical eingelegt. Was dabei heraus 
kam waren zehn Monate intensiver Arbeit zu Hause 
mit einer wundervollen Unterbrechung: Einen Monat 
waren wir im Himalaya (bitte reist einmal im Leben in 
diese Region. Es lohnt sich!). Trotz all der – 
unerwarteten – Arbeit war es eine äußerst erholsame 
und nährende Zeit.
 
Außerdem hatten wir unsere ersten Kurse an der 
Internationalen Shiatsu Schule Österreich (ISSÖ), in 
Graz und wir freuen uns schon darauf, 2016 an diese 
ausgezeichnete Schule mit ihrem schönen 
Klassenraum zurück zu kehren. Auch stand zum ersten 
Mal der volle Zyklus von C1 bis C7 in der Toskana 
auf dem Programm, Rebecca unterrichtete dabei fast 
alle Reviewtage. Es hat alles wunderbar funktioniert. 
Im kommenden Jahr werden wir dort wieder die 
gesamte Ausbildung anbieten. C1 bis C7, alle 
Reviewtage sowie die Examens-Sequenz und zwar 
von August bis Ende Oktober.
Einige der Klassen sind bereits jetzt zu mehr als der 
Hälfte ausgebucht, 24 Studenten können jeweils daran 
teilnehmen. Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch 
schnell an! Aber Achtung: 2016 wird die 
Unterrichtssprache Englisch sein, ohne Übersetzung!
 
Eine private Notiz: Ab 2016 werden wir jeweils sechs 
Monate im Jahr in der Toskana leben, in einem kleinen 
Landhaus, nicht weit von La Ginestra entfernt. Das 
wird unsere Ausgangsbasis für alle Kurse in Europa 
sein und auch ein Ort, wohin Ihr für Sessions oder 
Tutorials kommen könnt, wenn Ihr in Italien seid.
 
2016 werde ich in Ashland, Oregon, in Graz, 
Österreich, in Hamburg und in der Toskana 
unterrichten. Wenn Ihr mir assistieren möchtet, egal an 
welchem der Orte, kontaktiert mich bitte so schnell 
wie möglich!
 
Assistenz in der Toskana: Fünf Übernachtungen im 
Mehrbettzimmer, Frühstück, Mittag- und Abendessen 
(Bio-Qualität und super lecker!), inkl. Wein und 
Espresso kosten 300 Euro.
 
In diesem Jahr haben mehr als 25 fleißige Studenten 
unser zweijähriges Ausbildungstraining in Österreich, 
Deutschland und in der Schweiz mit dem Examen 
beendet. Das gesamte Milne-Team wünscht ihnen das 
Allerbeste für die Zukunft!
 
2016 bietet Peter Lewin eine fast unbezahlbare Folge 
von elf Kursen in Pädiatrie und Vizeraler Arbeit an. 
Orte: Ashland, Oregon und Hamburg. Peter Lewin ist 
ein deutscher Osteopath, der in Deutschland und in 
den USA gelebt und gearbeitet hat.
Bei Gabriele Kirchmann könnt Ihr den wundervollen 
Kurs „Die Entdeckung des Herzens“ belegen. Sowohl 
in der Toskana als auch in Überlingen in Deutschland. 
Paul Brown wird in Yelapa, Mexiko, einen C1 
unterrichten. Joyce Thom und Steve Schuhmacher 
bieten im Mai in Kentucky einen viertägigen Kurs 
„Arbeit mit dem Gehirn“ an und Steve wird wieder 
seinen Kurs zum Thema „Fulcrums“ unterrichten, der 
bereits 2015 ein großer Erfolg war. Und das neue 
Buch „CranioSacral Chi Kung“ von Joyce Thom gibt's 
jetzt bei Amazon.
 
Wir unterrichten Visionäre Arbeit. Sie scheint in der 
heutigen Welt mehr und mehr gebraucht zu werden. 
Sie bietet Menschen die Möglichkeit, aus dem 
Hamsterrad von Konsum und digitaler Ablenkung 
heraus zu kommen und zu etwas Heiligerem 
heimzukehren. In die Welt der Stille und der Ruhe. 
Während ihrer Studien stieß Rebecca auf ein Gedicht 
von Black Elk, das einen Kern berührt. Wir rezitierten 
es oft in der Toskana, es drückt die Essenz unserer 
Arbeit aus: Die Form des Geistes zu sehen, zu wissen, 
wie wir ihm begegnen, ihn berühren und ihm helfen, 
in seine harmonische Form zurückzufinden, wenn da 
Krankheit ist.
 

And while I stood there
I saw more than I can tell,

and I understood more than I saw;
for I was seeing in a sacred manner

the shapes of things in the spirit,
and the shape of all shapes as they must

live together like one being.
 

Black Elk, in "Black Elk Speaks“,
John G. Neihardt, 1932

 
Mögen wir alle diese Art zu leben finden, ein 
liebevolles Miteinander, als wären wir ein einziges 
Geschöpf.
 
Ich wünsche Euch ein wundervolles 2016,
 
in Liebe,
 
Hugh 
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welchem der Orte, kontaktiert mich bitte so schnell 
wie möglich!
 
Assistenz in der Toskana: Fünf Übernachtungen im 
Mehrbettzimmer, Frühstück, Mittag- und Abendessen 
(Bio-Qualität und super lecker!), inkl. Wein und 
Espresso kosten 300 Euro.
 
In diesem Jahr haben mehr als 25 fleißige Studenten 
unser zweijähriges Ausbildungstraining in Österreich, 
Deutschland und in der Schweiz mit dem Examen 
beendet. Das gesamte Milne-Team wünscht ihnen das 
Allerbeste für die Zukunft!
 
2016 bietet Peter Lewin eine fast unbezahlbare Folge 
von elf Kursen in Pädiatrie und Vizeraler Arbeit an. 
Orte: Ashland, Oregon und Hamburg. Peter Lewin ist 
ein deutscher Osteopath, der in Deutschland und in 
den USA gelebt und gearbeitet hat.
Bei Gabriele Kirchmann könnt Ihr den wundervollen 
Kurs „Die Entdeckung des Herzens“ belegen. Sowohl 
in der Toskana als auch in Überlingen in Deutschland. 
Paul Brown wird in Yelapa, Mexiko, einen C1 
unterrichten. Joyce Thom und Steve Schuhmacher 
bieten im Mai in Kentucky einen viertägigen Kurs 
„Arbeit mit dem Gehirn“ an und Steve wird wieder 
seinen Kurs zum Thema „Fulcrums“ unterrichten, der 
bereits 2015 ein großer Erfolg war. Und das neue 
Buch „CranioSacral Chi Kung“ von Joyce Thom gibt's 
jetzt bei Amazon.
 
Wir unterrichten Visionäre Arbeit. Sie scheint in der 
heutigen Welt mehr und mehr gebraucht zu werden. 
Sie bietet Menschen die Möglichkeit, aus dem 
Hamsterrad von Konsum und digitaler Ablenkung 
heraus zu kommen und zu etwas Heiligerem 
heimzukehren. In die Welt der Stille und der Ruhe. 
Während ihrer Studien stieß Rebecca auf ein Gedicht 
von Black Elk, das einen Kern berührt. Wir rezitierten 
es oft in der Toskana, es drückt die Essenz unserer 
Arbeit aus: Die Form des Geistes zu sehen, zu wissen, 
wie wir ihm begegnen, ihn berühren und ihm helfen, 
in seine harmonische Form zurückzufinden, wenn da 
Krankheit ist.
 

And while I stood there
I saw more than I can tell,

and I understood more than I saw;
for I was seeing in a sacred manner

the shapes of things in the spirit,
and the shape of all shapes as they must

live together like one being.
 

Black Elk, in "Black Elk Speaks“,
John G. Neihardt, 1932

 
Mögen wir alle diese Art zu leben finden, ein 
liebevolles Miteinander, als wären wir ein einziges 
Geschöpf.
 
Ich wünsche Euch ein wundervolles 2016,
 
in Liebe,
 
Hugh 
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Ihr Alle,
 
ich hoffe von Herzen, es geht Euch gut.
 
Da gibt es Stimmen die behaupten, niemand schreibt 
mehr Briefe, wie auch niemand mehr anruft. Es heißt, 
wir kommunizieren nur noch über Social Media, 
nebenbei, auf der Straße. Das ist alles! Aber hier 
komme ich mit einer 30 Jahre alten Tradition, einem 
Rundbrief zum Ende des Jahres an alle Studenten des 
Milne Institute. Ist das altmodisch? Wird 
irgendjemand diesen Brief lesen?
 
Ich denke, es ist einen Versuch wert...
 
Fast alle Lehrer des Milne Institute haben 2015 Kurse 
unterrichtet: Anja Kayser in Berlin, Carola von 
Bismarck in Hamburg, Christina Rosamilia in der 
Schweiz, Ernst Seiler in Österreich und in der 
Schweiz, Gabriele Kirchmann in Deutschland und in 
Honduras, Hanna Pothoff in Düsseldorf, Helena Prisi 
in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, Regina 
Callahan in Italien und in den USA, Russell Martin in 
Lecce, Italien, und Steve Schumacher in Kentucky.
 
Christiane Bloch in Hamburg bringt weiterhin ihre 
wundervolle Unterstützung für alle deutschsprachigen 
Studenten in Europa ein, die unser zweijähriges 
Training absolvieren. Wenn Ihr Fragen habt, die das 
jeweilige Büro vor Ort nicht beantworten kann, 
kontaktiert Christiane, sie wird Euch gerne helfen. 
Email: infomilnedeutschland@gmail.com
 
Wir haben nun eine komplette neue DVD-Serie in 
Englisch/Deutsch von C1 bis C7 und außerdem ein 
Büro in Europa, in Trier, wo Ihr sie bekommen könnt. 
Es ist das Büro von Axel Bilharz, der gerade in der 
Toskana sein Examen in VCSW® gemacht hat. Viele 
von Euch werden ihn kennen, als Student oder 
Assistent. Es gibt fast keine Kursstufe, die er mir in 
den letzten Jahren in Europa nicht assistiert hat. Wenn 
ihr Fragen zu den DVDs/CDs habt oder vielleicht eine 
Liste mit allen Produkten, die es gibt, haben möchtet, 
wendet Euch bitte an Axel. Email: 
milnesaleseuropa@gmail.com
 
Rebecca und ich haben in diesem Jahr ein 
zehnmonatiges Sabbatical eingelegt. Was dabei heraus 
kam waren zehn Monate intensiver Arbeit zu Hause 
mit einer wundervollen Unterbrechung: Einen Monat 
waren wir im Himalaya (bitte reist einmal im Leben in 
diese Region. Es lohnt sich!). Trotz all der – 
unerwarteten – Arbeit war es eine äußerst erholsame 
und nährende Zeit.
 
Außerdem hatten wir unsere ersten Kurse an der 
Internationalen Shiatsu Schule Österreich (ISSÖ), in 
Graz und wir freuen uns schon darauf, 2016 an diese 
ausgezeichnete Schule mit ihrem schönen 
Klassenraum zurück zu kehren. Auch stand zum ersten 
Mal der volle Zyklus von C1 bis C7 in der Toskana 
auf dem Programm, Rebecca unterrichtete dabei fast 
alle Reviewtage. Es hat alles wunderbar funktioniert. 
Im kommenden Jahr werden wir dort wieder die 
gesamte Ausbildung anbieten. C1 bis C7, alle 
Reviewtage sowie die Examens-Sequenz und zwar 
von August bis Ende Oktober.
Einige der Klassen sind bereits jetzt zu mehr als der 
Hälfte ausgebucht, 24 Studenten können jeweils daran 
teilnehmen. Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch 
schnell an! Aber Achtung: 2016 wird die 
Unterrichtssprache Englisch sein, ohne Übersetzung!
 
Eine private Notiz: Ab 2016 werden wir jeweils sechs 
Monate im Jahr in der Toskana leben, in einem kleinen 
Landhaus, nicht weit von La Ginestra entfernt. Das 
wird unsere Ausgangsbasis für alle Kurse in Europa 
sein und auch ein Ort, wohin Ihr für Sessions oder 
Tutorials kommen könnt, wenn Ihr in Italien seid.
 
2016 werde ich in Ashland, Oregon, in Graz, 
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