
 

 
  

  

  

All, 

  

In Zeiten wie diesen denke ich in Liebe an Euch und alle Lebewesen. Seht – 

hier sind wir räumlich voneinander getrennt und doch alle verbunden in der 

Isolation. Da fallen mir die unsterblichen Worte von Blaise Pascal wieder ein: 

„Das Problem des westlichen Menschen besteht darin, dass er sich in einem 

leeren Raum nicht wohlfühlt“, und auch, „In dem Moment indem wir unser 

Zuhause verlassen, beginnen unsere Probleme. 

  

Mögen wir alle unser Bestes tun, uns in dem leeren Raum wohlzufühlen. 

Mögen wir freundlich, sorgsam und liebevoll mit uns und mit Anderen 

umgehen. 

  



Während die Welt sich weiterdreht und die Pandemie sich durch uns, unsere 

Familien, unseren Arbeitsplatz und unsere Gesellschaft hineinarbeitet, war das 

Milne Institute gezwungen die meisten unserer 2020 Kurse abzusagen oder zu 

verlegen. Was bleibt sind die Kurse von Juni bis November in Graz und 

unsere, im Herbst bis frühen Winter, stattfindenden Kurse in Hamburg, 

Deutschland (  das beinhaltet einen neuen C1, denChristina Krönert  in 

Hamburg im September unterrichten wird ), sowie die Kurse, die von Nicola 

Dörffling in Buchholz, Christina Krönert in Leipzig, Andrea Mainz in 

Straubing, sowie Hanna Potthoff in Düsseldorf unterrichtet werden. Nicola 

bietet nun auch geführte Meditationen in Deutsch über ZOOM an und ich tue 

etwas Ähnliches auf Englisch. 

  

Die Übersicht über alle Kurse, sowie die Kontakte zu den Einzelnen findet Ihr 

hier: 

https://milneinstitute.com/de/kursplane/ 

  

Je nachdem wie sich Reisebeschränkungen und andere Faktoren  entwickeln, 

wird einer von uns, Helena Prisi oder ich selber die C5 und die C6 Klassen in 

Graz im Juni unterrichten. 

Vor jedem dieser Kurse gibt es am Tag ehe sie anfangen einen „Review Day“. 

Ich möchte Euch noch einmal daran erinnern: Nimm am Review Tag so früh 

wie möglich teil, sonst kann es Dir im späteren Verlauf Deiner Ausbildung 

passieren, dass der Review Tag gerade nicht zur Verfügung steht und Du ein 

ganzes Jahr warten muss, bis Du als Absolvent des VCSW® Trainings 

anerkannt werden kannst. 

  

Da es für den C2 in Graz eine lange Warteliste gab, haben wir nun einen 

zweiten C2 Kursus eingerichtet. Er findet vom 15.-18. Juli statt. Bitte schreibe 

mir, wenn Du als Assistenzlehrer das Team unterstützen möchtest: 



europa@milneinstitute.com 

  

Und noch eine zweite wichtige Erinnerung: Du musst wenigstens 3 

Supervisionssitzungen bei Deinem Supervisor genommen haben, um an einem 

C5 oder C6 Kursus teilzunehmen. Du kannst den Kursus nicht im vollem 

Umfang begreifen und von ihm profitieren, wenn Du nicht fachkundige 

Supervision davor erhalten hast. Du findest die Liste all unserer begabten 

Supervisoren/innen hier: 

  

https://milneinstitute.com/de/supervisors-europa/ 

  

Wenn Du zur Verfügung stehst, um einem MI Lehrer dabei zu helfen eine 

dieser Kurse zu unterrichten, sei es als Assistenzlehrer oder als Springer, dann 

lass uns das so schnell wie möglich wissen. 

  

Und nochmal zur Erinnerung: Es ist nicht möglich die Kursanmeldung für 

einen Kursus in der Toskana mit Unterbringung, gegen einen Kursus ohne 

Unterbringung in Österreich, Deutschland oder den USA zu tauschen. 

  

Wir hoffen Dich wiederzusehen, wenn es dafür die richtige Zeit ist. 

  

In love, 

  

Hugh 

Europa.hugh@gmail.com 

  

(Mit besonderem Dank an Christina Smith in Wuppertal, für ihre 

Unterstützung, ihre klare Vision und für diese Übersetzung ins Deutsche.) 
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