
Liebe Interessierte an Michael Sheas Kursen 
Dieses Jahr scheint es wirklich extrem schwierig zu, Kurse mit Michael Shea in Deutschland anzubieten. 
Wir mussten nun eine Entscheidung treffen und haben auch die restlichen 4 Kurse mit Michael im Herbst 
2020 abgesagt. Hier die Nachricht von Michael an alle: 
 
 „Hallo alle zusammen, 
hier in Südflorida neigt sich die Mango-Saison dem Ende zu. Es ist immer etwas traurig, wenn die letzte 
Mango gegessen wird, denn der Geschmack von Äpfeln und Pflaumen erreicht nie den von meinen 
Mangos. 
Ich bin auch traurig, dass Almut und ich die restlichen Kurse, die wir für diesen Herbst in Deutschland 
geplant hatten, absagen müssen. Durch die hohe Infektionsrate hier in den Vereinigten Staaten darf ich 
nicht nach Deutschland einreisen. Daran wird sich voraussichtlich auch bis Jahresende nichts ändern. 
Aber es gibt in all dem auch ein paar gute Nachrichten: Ich befinde mich gerade an einem sehr kreativen 
Ort, und für nächstes Jahr haben wir vier Kurse geplant. Alle Kurse werden in der Nähe von Kassel (Almuts 
Wohnort) stattfinden. Ich werde nicht mehr in Badenweiler unterrichten, da wir dort keinen 
Unterrichtsraum mehr bekommen können. 
Derzeit entwickle ich neue Kursinhalte, die das Palpieren des Herz-Kreislauf-Systems, des Immunsystems 
und speziell den Lymphfluss betreffen. Ich nenne es "das Knochenmark schütteln". Darüber hinaus werden 
sich die vier Kurse im nächsten Jahr am Stillpunkt orientieren, um Sicherheit nach innen und außen zu 
schaffen. 
Sobald die gesamte administrative Arbeit bezüglich der Absage der Kurse in diesem Herbst erledigt ist, 
werden wir den neuen Flyer versenden. Ich rechne fest damit, nächstes Jahr wieder nach Deutschland zu 
kommen. 
Herzlichst, Michael 
Michael Shea Teaching 
13878 Oleander Avenue 
Juno Beach, FL 33408 
561-493-8080 
www.michaelsheateaching.com” 
 
So arbeiten Michael und Almut intensiv an einem neuen Flyer für 2021, den wir Euch zusenden werden, 
sobald wir alle Informationen zusammen haben. Und dann drücken wir alle die Daumen, dass Reisen nach 
Europa/Deutschland für Amerikaner wieder möglich sein werden. Die Sehnsucht nach Michaels Unterricht 
scheint wirklich groß zu sein! 
Um es für Euch etwas erträglicher zu machen, wollen wir am 19. August von 18:30-20:00 Uhr ein 
kostenloses Webinar anbieten. Das Zoom-Webinar fasst max. 100 Personen (first come, first serve), und 
Ihr müsst Euch dazu bei Almut registrieren (sende Almut eine E-Mail mit der E-Mail-Adresse, die Du für 
das Webinar verwenden möchtest, Almut wird den Zoom-Link kurz vor Beginn des Webinars versenden). 
Almut wird auch die Übersetzung vornehmen. Michael wird eine neue Meditation und eine Diskussion mit 
Fotos zum Thema Brückenschlag zwischen Lymphsystem und Herz-Kreislauf-System anbieten. 
Außerdem haben wir einen neuen Link für Euch, der einen Text mit schönem Bild über den Atem des 
Lebens enthält. 
Herzlichst, Almut 
  

http://www.michaelsheateaching.com/
https://www.michaelsheateaching.de/wp-content/uploads/The-Breath-of-Life-D.pdf

