
Interview Giorgia Milne mit Philippe vom Cranio-Verband in Prag 
(die Minutenangaben beziehen sich auf das Original-Interview) 
 
Erster Abschnitt: wie Giorgia zur Cranio-Arbeit und zu BCT kam (von Beginn bis Min 7:24) 
  
P: Hallo, wir sind hier mit Giorgia Milne. Sie ist Biodynamic Cranial Touch Lehrerin und 
unterrichtet auch andere verwandte Themen, die mit Körperarbeit und Stillness Touch im 
Zusammenhang stehen. Ich heiße Giorgia hier in Prag willkommen und meine erste Frage 
lautet: Was hat dich zu dieser Arbeit gebracht? Wie bist du dazu gekommen, diese Arbeit – 
biodynamische craniale Berührung – auszuüben. 
 
G: Das ist eine richtige Geschichte. Ich werde versuchen, die kürzere Version zu geben. Es 
gibt eine lange und eine kurze Version. Die kurze Version ist, dass ich schon in einem 
medizinischen Beruf arbeitete und Patienten behandelt habe, mit der üblichen 
Vorgehensweise – Diagnose, Behandlung, Verschreibung, Therapie -, Umgang mit allen 
Arten von Problemen. Das war das Szenario, in dem ich war. Und in den USA gab es eine 
Veränderung, wo die Durchführung derartiger Behandlungen beschränkt wurde. Ich musste 
mehr und mehr Leute in immer kürzerer Zeit sehen und das wurde sehr schnell zu etwas, 
womit ich mich nicht wohlgefühlt habe. 
 
P: In welchem Bereich der Medizin? 
 
G: Allgemeinmedizin, innere und allgemeine Medizin. Ja, das habe ich fast 10 Jahre lang 
gemacht. Und ich habe das gerne, sehr gerne gemacht. Trotzdem war da ein Gefühl 
mangelnder Integrität, jedes Mal, wenn ich jemanden aus dem Raum gehen ließ, wohl 
wissend, dass ich nicht auf das eingegangen war, was wirklich los war. Und das hat sich dann 
einfach als zu viel Druck angefühlt und ich geriet ein bisschen in eine Krise, denn ich hatte ja 
schon diesen Beruf. Ich war fertig mit meiner beruflichen Ausbildung für mein Leben. Nichts, 
wo ich sonst hingehen könnte. Und das wurde wirklich zu einem inneren Kampf, einer Krise, 
fast einer spirituellen Krise. In mir lief das etwa so ab: „Okay, Gott. Wenn nicht das, wenn ich 
nicht dazu gedacht bin, das zu tun, was denn dann?“  
Und diese Frage brannte fast 1 Jahr lang in mir. Ich fühlte mich enger und beengter, 
eingequetscht, immer unwohler. Eines Tages – ganz normale Umstände, nichts besonderes 
geschehen – bekam ich eine Antwort. Und die Antwort zeigte sich zuerst als eine Erfahrung, 
als etwas, das tatsächlich in meinem Körper vorging, es fühlte sich so an, als würden meine 
Hände flüssiges Licht ausstrahlen und ich konnte das nicht wirklich beschreiben, nicht ganz 
Flüssigkeit, nicht ganz Licht. Aber es hatte Substanz, und ich saß dann damit eine Weile und 
ziemlich schnell wurde ich ganz und gar dazu. Dann habe ich bemerkt, dass es einfach alles 
von Allem war und es fühlte sich so bedingungslos liebevoll und wohlwollend an und gesund 
und gut und all das. Und an diesem Punkt hat sich in mir die Frage beantwortet: Okay, ich 
glaube, ich werde geführt und soll das Stethoskop weglegen und ich muss berühren, direkt mit 
meinen Händen berühren. Das war sehr deutlich, einfach als direktes Gefühl. 
Gut, aber dann die Frage, was genau? Ich konnte mir nicht vorstellen, zur Massageschule zu 
gehen, nachdem ich in der Medizin gearbeitet hatte. Aber ich fragte mich, in welchem Bereich 
ich arbeiten sollte. Und dann hörte ich eine Stimme, nicht meine eigene. Es war so, als ob 
jedes Atom jedes Moleküls von allem sprechen würde. Und wörtlich sagte es folgende Worte: 
Du wirst die Antwort auf deinen  Lebensstrom durch Craniosacralarbeit finden. Eine Zeit lang 
habe ich darüber mit niemandem gesprochen. Im medizinischen Feld wirst du mit so was für 
verrückt gehalten, wenn du diese Art von Erfahrungen hast, wenn du Stimmen hörst. Aber ich 
hatte genug Erfahrung mit Meditation und nicht-alltäglichen Bewusstseinszuständen und 
weiteren Praktiken, um die Führung verstehen zu können. Und zu der Zeit war das dann auch 



lustig. Ich dachte, okay, ich weiß, was ein Cranium und was ein Sacrum ist, aber ich hatte 
noch nie von Craniosacralarbeit gehört. 
 
P: Du hattest noch nie davon gehört? 
 
G: Nein. Und unglücklicherweise war es zu der Zeit in den USA so,……. 
Ich wusste von Osteopathen, aber Osteopathen fungierten als reguläre Ärzte. Und tatsächlich 
hatten die normalen Ärzte keine besonders gute Meinung von Osteopathen, hielten sie für was 
Geringeres.  
Aber ich habe einige Jahre gebraucht, um den Ursprung dieser Methode, die Herkunftslinie 
und die tiefe Essenz dieser Arbeit zu finden und das hat an der ursprünglichen Erfahrung 
angeknüpft. Und grundsätzlich bin ich von da aus in verschiedene Richtungen gelenkt 
worden, durch Synchronizitäten, um schließlich am Esalen-Institut zu landen, ein 
wundervolles Retreatzentrum in Kalifornien, und ich war da Teilnehmerin in einem Kurs von 
Fritz Smith, der Arzt, Osteopath und Akupunkteur war, ein sehr feiner Mann. Er lebt noch 
und unterrichtet auch noch gelegentlich. Und er macht eine Arbeit, die Zero-Balancing 
genannt wird. Ich ging also in diesen Kurs, obwohl ich wusste, dass es keine Cranio-Arbeit 
war. Aber es war in dem Upledger-Cranio-Prospekt angekündigt worden und ich habe 
gedacht, vielleicht ist das nahe genug dran. 
Ich wusste einfach nur, dass ich zu dem Kurs gehen sollte und in dem Kurs habe ich dann 
meinen früheren Ehemann Hugh Milne getroffen. Er war dort auch als Teilnehmer. Und als 
ich ihm zum ersten Mal begegnete, wusste ich nicht, wer er war. Ich hatte seinen Namen 
schon mal gehört, aber ihn nie kennengelernt und die ersten 2 oder 3 Tage habe ich nicht 
einmal geschaltet, wer er war. Aber es hat zwischen uns gefunkt, vom ersten Moment an. Wir 
sind dann sehr schnell eine Beziehung eingegangen und sobald ich nach Big Sur gezogen war, 
um mit ihm zu leben, habe ich ihn dann auch auf den Reisen begleitet und offiziell bei ihm 
gelernt, was Craniosacral-Arbeit ist. Da habe ich dann Charles getroffen, der mich auch auf 
die ursprüngliche Herkunftslinie verwies, auf die Arbeiten von Becker und James Jealous 
usw. und so kamen die Teile alle zusammen, …. aber der anfängliche Impuls, der kam aus 
heiterem Himmel, aus einem Moment der Krise und aufrichtigen Offenheit, … und jetzt? 
Was? 
 
P: Danke, das ist sehr kraftvoll, wie du das erzählst. Da war dieser erste Moment, damit in 
Kontakt zu kommen und das zu erleben, wie eine Initiation von innen her. 
 
G: Unmißverständlich! 
 
Zweiter Abschnitt (7:23 – 9:51) die Zeit mit Hugh Milne – Craniosacral-Arbeit 
 
P: Wenn du darüber sprichst, diese Qualität, die dich zuerst geleitet hat und dann hat das an 
etwas angeknüpft, als du dem ein zweites Mal begegnet bist. 
 
G: Es fühlt sich wie Leitprinzipien an, im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
P: Und irgendwie stelle ich mir vor, dass deine Arbeit wirklich von diesem Ort kommen muß. 
 
G: Ja, sie wird dadurch geprägt. Und Resonanz und Erleichterung habe ich erst gefunden, ich 
Charles begegnet bin. Ich habe ihn vielleicht 6 Monate nach Beginn der Beziehung zu Hugh 
getroffen. Wir waren zusammen im Assistenten-Team für einen von Hughs Kursen. Und in 
dem Moment, wo ich Charles begegnet bin, gab es eine unmittelbare sogar wortlose 
Verbindung. Und - ich habe das schon mal gesagt – es war dieses: Ich wusste, dass er wusste, 



dass ich wusste, dass er wusste, was dieses Ding auch immer war. Und als ich ihn dann 
kennenlernte und wir uns unterhielten und ich meine Erfahrungen mit ihm geteilt haben, hatte 
er die Worte dafür, und er war derjenige, der mich auf die Biodynamik verwies. Und das war 
wie „ping“, das war ES. 
 
P: Ja, es hört sich an, als gab es da eine Veränderung, nachdem er dich auf die Biodynamik 
hingewiesen hatte. 
 
G: Das ist parallel gewachsen. Ich war völlig eingetaucht in die Schule, die Arbeit und das 
Leben meines damaligen Mannes, für mich eine ideale, idealisierte Ehe – die Hochzeit des 
Männlichen und Weiblichen – die tatsächliche Hochzeit von uns Beiden – die Hochzeit der 
Arbeit mit dem Lebenswerk – alles wurde zu einem. Ich dachte, das wäre der Traum. Und 
eine Weile war es das auch, wirklich eine wunderschöne Zeit.      (9:51) 
 
Dritter Abschnitt: Das ES – Sutherland – Still – spirituelle Traditionen (9:51-14:58) 
 
G: Und so wunderbar viele Aspekte von Hughs Arbeit auch sind und damals schon waren, es 
war noch nicht das ES. Und das hat mir die Unterscheidungsfähigkeit gegeben, dass ich sagen 
kann, wann es das ist und wann nicht. Und der einzige andere Ort, wo ich das gehört bzw. 
gelesen haben, war bei Sutherland und Andrew Tailor Still, der an verschieden Stellen darauf 
hinweist. William Sutherland verweist darauf, sicher auch Rollin Becker und Dr. Jealous, der 
ein Zeitgenosse ist. Das waren die einzigen anderen Bereich, wo ich diese Verbindung spüren 
konnte, …. mit diesem ES. 
 
P: Dieses Es macht mich neugierig. Ich nehme an, dass es schwierig ist, das in Worte zu 
fassen? 
 
G: Ja, das ist es. 
 
P: Es ist sogar schwierig, danach zu fragen. 
 
G: Dr. Sutherland, Gott segne sein Herz, hat sein Bestes versucht: „Sei still und wisse Ich 
Bin“ und „Vertraue der Tide“. Es ist wirklich alles da. Und ich wohnte eine zeitlang nahe 
Pacific Grove und ich habe mich da öfter bei den Grabsteinen aufgehalten und auf seinem 
steht: „Sei still und wisse“ und auf Adahs Grabstein, dem seiner Frau, die auf der Lebensreise 
mit ihm war, steht „Ich Bin“. Das „Sei still und wisse Ich Bin“ weist auf das ES und das 
„Vertraue der Tide“, zumindest ist das für mich so, zumindest für mich war das klar, dass das 
ist, was als Botschaft vermittelt werden sollte. 
 
P: Und wenn du das sagst, diese Phrase, auch wenn das nicht das richtige Wort dafür ist. 
Vielmehr ist es ein Hinweis und sehr tiefgehend … 
 
G: Aber wir hören das die ganze Zeit im Cranio-Feld, nicht wahr. Aber ich glaube, die Leute 
verstehen das vielleicht konzeptuell, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich 
vollständig, damit meine ich in einem körperlichen Sinn verstehen und wirklich 
mitbekommen, worum es geht. 
 
P: Wenn du sagst, es vollständig in einem körperlichen Sinne verstehen, gibt es dafür noch 
eine andere Metapher, um uns zu helfen? Kannst du noch ein bisschen mehr sagen? 
 



G: Ja, was mir in den Sinn kommt, auch wenn ich nicht weiß, ob das die Frage beantwortet, 
ist, die Herkunftslinie zu würdigen, nicht nur die osteopathische Linie, sondern auch viele 
andere Traditionen und Pfade, die dazu etwas auf ihre eigene Art sagen. Ich denke, es ist eine 
essentielle Sache, wesentlich für alle menschlichen Wesen. Es ist nicht etwas von uns 
Getrenntes. Und vielleicht haben die Menschen in dieser Kultur eine bestimmte Art, das zu 
benennen und Menschen einer anderen Kultur werden dem einen anderen Namen geben und 
verschiedene Religionen werden es unterschiedlich damit halten. Ich bin in einer italienischen 
katholischen Familie großgezogen worden, so dass ich den Katholizismus und das 
Christentum als meinen Hintergrund habe, was ich natürlich in meinen Zwanzigern und 
Dreißigern verdrängt hatte. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Aber später im Leben habe 
ich dann die tiefe Essenz hinter den Lehren verstanden, die nichts mit Religion zu tun hat. 
Und auch wenn du dich mit indigenen Bevölkerungsgruppen befasst, dann ist es direkt da. Es 
ist die Ganzheit. Die Ganzheit ist die Gesundheit. Dort finde ich das ES. Da passt für mich 
alles zusammen. Und ich persönlich bin auch völlig damit einverstanden, es ein Mysterium 
sein zu lassen. Sehr damit zufrieden, es so sein zu lassen, dass ich nicht alles darüber weiß, 
alles davon verstehe. Und ich vertraue dem nicht nur, ich habe einen absoluten Glauben 
daran. Hier möchte ich nochmals Charles würdigen. Denn noch mal, er war der erste Mensch, 
dem ich begegnet bin, der dafür Worte hatte. Es scheint so, dass wir aus derselben 
Perspektive, vom gleichen Blickwinkel aus schauen, und so gibt es ein unmittelbares 
Verstehen. Als wir sprachen, ging das so schnell: Ich hab’s, ja, genau … Jeder wusste exakt, 
worüber der andere sprach und er ist brilliant in seiner sprachlichen Ausdrucksweise und wie 
er das vorangetrieben hat. Und seine neueren Schriften weisen tatsächlich auf die spirituellen 
Traditionen hin und darauf, wie die Dinge miteinander in Beziehung stehen könnten. Und so 
verbeuge ich mich vor ihm. Wenn du mehr darüber finden möchtest, lies bitte seine Sachen 
und mach’ was bei ihm. Er spricht sehr eloquent darüber.  
 
 
Vierter Abschnitt: Worum und wie geht es in den Kursen – Die Stillness Touch Praxis  
(14:56 – bis zum Ende) 
 
G: Und für mich ist der intellektuelle, der verbale Ausdruck davon nicht meine 
Hauptbegabung. Meine Gabe ist es, was du jetzt gerade erlebst, was vielleicht das weiblichere 
Prinzip der reinen Verkörperung ist. Es zu sein. Das ist es, wovon viel meinen/meinem 
Lehren zugrunde liegt, wie immer man das nennen mag. Es ist wichtig für mich, dass die 
Menschen ihren Körper bewohnen, vollständig in ihm zu hause sind und offen sind, 
zugänglich für diese Führung. Und du fühlst das direkt, es wird sehr deutlich und spezifisch. 
 
P: Du hast Charles Ridley als Lehrer erwähnt. Da frage ich mich, ob du etwas für deine Art zu 
unterrichten sagen kannst oder einige wichtig Elemente davon nennen kannst. Irgendwie ist es 
hier präsent. 
 
G: Das ist es. Es ist da. Und ich mag das sehr, wie dein Verstand versucht, das zu benennen. 
Und das geschieht im Kurs und im frühen Stadium der Arbeit. Das ist ein natürlicher Prozess, 
der Verstand kommt hinzu und möchte es zu einer Sache machen, es benennen und verstehen 
von hier (vom Kopf aus), aber worauf ich hinaus will, ist, dass das Lehren bezogen auf die 
völlige Fleischwerdung unterhalb/jenseits des Verstandes liegt. D.h. es direkte Erfahrung, 
direkte Übertragung, im Feld sein. Und natürlich sage ich auch Sachen, aber sie ergeben sich 
normalerweise aus dem Feld, dem Moment. Manchmal sagen die Studenten, „oh Gott, dass 
soll jemand aufschreiben“ und ich sage „ja, weil ich es nicht mehr erinnern werde“. Ich habe 
nicht die Fähigkeit, mich einfach hinzusetzen und zu schreiben, aber während ein Kurs 
stattfindet, beim spontanen Zusammensein in dem Feld, da kommt es. Denn in der 



biodynamischen Sprache sprechen sie über den innewohnenden Behandlungsplan, nicht wahr, 
da sind alle hinterher. Aber es gibt auch einen inhärenten Lehrplan. Wenn ich mit einer 
Vorstellung davon reinkommen würde, was ich sagen sollte, wie ich das sagen sollte und 
wann, dann stehe ich dem inhärenten Lehrplan im Weg, der sich von selbst während des 
Kurse zeigt. 
 
P: Und was sehr kraftvoll für mich wahr, dass du das Wort „inhabit – bewohnen“ verwendet 
hast. Gibt es da irgendeine Hilfe, einen Hinweis? 
 
G: Ja, eines der Dinge, die ich zu Beginn eines BCT Initiatory-Kurses oder eines Stillness 
Touch Kurses gewöhnlich sage, ist eine Art Beschreibung, wie unsere normale 
Aufmerksamkeit funktioniert. Sie ist sehr nach außen gerichtet, ein bisschen überwachsam, 
nicht wegen irgendetwas Bestimmtem. Es ist einfach das natürliche Verhalten, nach außen 
gerichtet Antennen, um im Außen zu schauen, sehen, spüren, hören. Und es ist fast so wie so 
ein altes U-Boot, die kennst du doch, die so ein Periskop nach oben ausfahren, um sich 
umzuschauen. Auf diese Weise funktioniert unser normales gewöhnliches Bewusstsein. Um 
aber in uns zu hause zu sein, müssen wir das nach innen richten und nach unten sinken lassen. 
Charles spricht immer darüber, nach innen orientiert zu sein. So dass wir uns dann unseres 
direkt gefühlten Tons bewusst werden, … in unserem Körper, in der Atmosphäre – deren 
Qualitäten und Eigenarten, aber ohne diese zu benennen. Schau, es gibt einen Unterschied 
zwischen Denken und Gewahrwerden. Wir fallen aus dem Denken raus, oder das Denken 
kann einfach eigenständig weiter gehen, aber wir springen nicht auf den Bus auf, Wir 
kommen wirklich nach unten zu der reinen, direkten menschlichen Wesenheit, sinnlich zu 
spüren und wahrzunehmen. 
 
P: Mich bringt dieses „Bewohnen“ und in Kontakt mit dem Fühlen zu sein – ich bin auch 
Practitioner – zu einem Handeln oder Verhalten von da aus. 
 
G: Ja, das ist der Schlüssel für alles. Wir brauchen Zeit, um zu lernen, wie wir das tun können, 
wirklich präsent sein, und wenn wir dann wirklich präsent sind und unseren Körper 
bewohnen, dann zu lernen, unser Bewusstsein zu öffnen und frei zu lassen, und die 
Aufmerksamkeit nicht an irgendwas festhängen zu lassen. Von da aus werden wir dann zu 
automatisch sich verschiebenden frei schwebenden Fulkren des Seins. ES wird unser Handeln 
leiten. Wir werden direkt informiert und spüren Impulse und beantworten diese auf natürliche 
Weisen. Tatsächlich ist es ganz einfach und natürlich. Aber wir tendieren dazu, dass 
komplizierter zu machen. Und das zu tun, es zu leben braucht tatsächlich auch einiges an 
Übung und einen Gewöhnungsprozess. Zu oft ist es so, dass Menschen glauben, oh ja ich bin 
präsent (erinnere dich an das Periskop – das in diesem Fall noch oben draußen ist). Alles was 
sie aber getan haben, ist die Aufmerksamkeit von oben außen nach unten in den Körper 
schauen zu lassen. Und sie denken dann, oh ja, ich bin doch präsent. Das ist ganz anders. Es 
gibt eine Präsenz der Stille, ein verkörpert, spürbarer, gefühlter Sinneseindruck des 
Präsentseins. Und manchmal brauchen die Menschen eine Weile, um sich selbst wirklich 
kennenzulernen, um zu wissen, wie sich das anfühlt und so zu verstehen, wann sie nicht da 
sind und wann ja. Das ist das Schlüsselelement. Darum kommt man nicht herum. Aus unserer 
Perspektive kannst du diese Arbeit, die wir Stillness Touch oder Biodynamic Cranial Touch 
nennen, nicht machen, wenn du nicht diese innere Haltung hast, wenn du nicht präsent bist, 
wirklich darin verweilst. Und dann der zweite Teil, die Verbindung, es gibt etwas wie eine 
Hochzeit zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen darin – die Präsenz zusammen mit 
dem offenen Gewahrsein. Siehst du, … selbst wenn wir zurückschauen auf die Geschichte 
von William Sutherland,  auf seine Einsicht, … ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, 
aber als er den Beauchaine Schädel (einen disartikulierten Schädel) in seiner Schule bemerkte, 



hörte er in seinem inneren Ohr eine Stimme, die sagte, „…abgeschrägt wie die Kiemen eines 
Fisches, um eine atemähnliche gelenkige Bewegung zu ermöglichen“. Viele von uns haben 
das schon gehört aus der Geschichte. Wir haben nicht mitbekommen, was genau davor war. 
Kurz bevor dies geschah, bemerkte er, dass seine Aufmerksamkeit gelenkt wurde. Das sagte 
er: Meine Aufmerksamkeit wurde gelenkt. Das ist so entscheidend. Die innere Verfassung, in 
der er sich befand, um mitzubekommen, dass seine Aufmerksamkeit angezogen wurde. Er hat 
seine Aufmerksamkeit nicht dahin gebracht, sie wurde angezogen. Das ist es, worüber ich 
spreche, zu lernen, wie man in dieser inneren Haltung zu Hause sein kann und dort bleibt. 
 
P: Ich verstehe das wirklich in der Art der Nicht-Aktivität. 
 
G: Ja, im Neutral sein. 
 
P: Im Neutral sein? 
 
G: Im Neutral sein: … Denke an ein Auto, wenn es im Neutral ist, dann ist der Motor an, d.h. 
es ist bewohnt, der Motor ist an, aber es ist weder in den Vorwärts- noch in den 
Rückwärtsgang geschaltet. Wenn du daran denkst, wie du ein Auto abschleppst oder schiebst: 
Wenn es nicht im Neutral ist, kannst du es nicht fortbewegen. Also hilft uns diese Neutralität, 
dieses im Neutralsein, bewegt zu werden, und dass unsere Aufmerksamkeit bewegt werden 
kann, unsere Impulse bewegt werden, der Protoplasmakörper bewegt wird. 
 
P: So verstehe ich das als eine Art Offenheit. 
 
G: Ja, und das ist keine Passivität, wirklich keine Passivität, das ist eine Fehlwahrnehmung. 
Zuerst, wenn die Leute von dem Konzept des Neutral hören, beginnen sie vielleicht zu 
verstehen, was es bedeutet nicht efferent zu sein, aber dann endet es damit, dass sie sich zu 
weit zurückziehen, zu afferent sind, hyperfeminine, wie Charles das sagen würde. Und das ist 
dann zu passiv. Es gibt auch da eine Balance zwischen: zu maskulin, zu feminin, zu aktiv, zu 
wenig empfänglich reagierend (gemeint hier responsiv ≠ reaktiv), Nichts davon ist das 
Neutral. Neutral bedeutet einfach, bereit und offen dafür, dass das Gewahrsein, die 
Aufmerksamkeit gelenkt wird und die Gewebe werden folgen. 
 
P: Du meinst also, dass diese Präsentsein, Offen- und Bewusstsein etwas sehr Natürliches ist 
für jeden von uns. So verstehe ich das auf eine Weise. 
 
G: Ja, es ist eine Art, zum natürlichen Zustand zurückzukehren und eine Art bedingungsloser 
Zustand. Und die Natürlichkeit liegt auch darin, zu erkennen, dass wir die Fähigkeit haben, 
verschiedene Bewusstseinszustände wahrzunehmen – erinnere dich daran, wie Charles das in 
seinem Buch beschreibt, dass die verschiedenen Enfoldments (Bedeutung nachzulesen im dt. 
Buch unter Enfoldment im Glossar) mit verschieden Bewusstseinsebenen und –zuständen 
einhergehen. 
Der nächste Teil ist dann die Auswirkung, die es auf uns hat. Der fleischgewordene oder 
verkörperte Effekt. Es verändert unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Und all das ist sehr 
natürlich für menschliche Wesen. Wir tendieren dazu, das abzuspalten und zu denken, dass 
nur bestimmte Menschen diese Fähigkeit haben, nein, nein, so ist das nicht. Das ist eine 
natürliche und dem Menschen innewohnende Fähigkeit. 
 
P: Und du sagst also, dass dieses „in uns zu Hause sein“ (inhabiting) unsere Wahrnehmung 
verändert. 
 



G: Ja 
 
P: Kannst du noch was dazu sagen? 
 
G: Es ist so, als ob das Fulkrum, unser Blickwinkel sich verändert und die Art, wie wir Dinge 
wahrnehmen. D.h. gemäß jedem Enfoldment, wird es einen leicht unterschiedlichen 
Blickpunkt und eine andere Perspektive geben, die auf natürliche Weise damit einhergeht, 
wenn man mehr und mehr von einer begrenzteren zu einer weniger beschränkten Seinsweise 
und zu einem unbegrenzterem Bewusstseinszustand übergeht. So wie das, … wir hören die 
ganze Zeit, dass wir alle Eins sind, viele spirituelle Traditionen sagen das, und nicht nur aus 
geistiger Sicht, auch aus der Wissenschaft. Von der Embryogenese her ist alles eins. 
Blechschmidt sagt dazu: „Du bist am meisten du selbst im Moment der Empfängnis. Alles 
was danach kommt ist schon eine Differenzierung.“ Also während wir uns differenzieren, 
sind dennoch die Teile und Bereiche die dabei geschaffen werden, niemals getrennt. Wir sind 
niemals getrennt.  
Und da geht es darum, zuzulassen, dass das Bewusstsein voll angeschlossen ist und der 
Blickwinkel oder die Perspektive unsere Wahrnehmungsfähigkeiten verändern kann. Dann 
wird es zu Fleisch. Und auf diese Weise wird es dann zu einer Führung für das tägliche Leben 
und Sein. 
 
P: Gibt es etwas, was du gerne zum Ende noch sagen möchtest? Was vielleicht gefühlt noch 
fehlt und du ergänzen möchtest, damit es vollständiger ist? 
 
G: Zu dieser Praxis: Ich glaube das Wichtigste, was ich rüberbringen möchte, egal ob BCT 
oder STILLNESS TOUCH - dass, obwohl vieles oft in Form von Arbeit an den Liegen 
unterrichtet wird, ja, das machen wir in den Kursen, natürlich, und …..  „ja, und …“, ich 
mache viele „ja, und …“, … und dass es wirklich darum geht, es zu verkörpern, dazu zu 
werden, es in deinem Leben zu leben, es von dem Meditationskissen mitzunehmen, wie man 
bei der Meditation sagen würde, es mitzunehmen von der Liege und zu praktizieren, bis es zu 
einer Seinsweise, einer Lebensweise, einer Weise in Beziehung zu treten wird. Es durchdringt 
also jede Dimension und jeden Aspekt deines Lebens, und es ist für jeden zugänglich. Dies ist 
nicht nur für Cranio-Leute. Wirklich nicht. 
 
P: Für Jeden … 
 
G: Ja, das ist wirklich eine natürliche menschliche Fähigkeit, die sich immer noch weiter 
entwickelt und jedem zugänglich ist. 
 
P: Wow, großartig! Vielen Dank für deine Zeit … 
 
G: Oh, sehr gerne, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist so toll hier zum ersten 
Mal in Prag zu sein. Ich genieße das sehr. Alle sind so freundlich. 
 


