
Geleitworte von Giorgia Milne 
 
In dieser lange erwarteteten Ausgabe von STILLE – Biodynamische craniale Praxis und die 
Evolution des Bewusstseins, beschreibt Charles Ridley detailliert, verständlich und auf 
brillante Weise die Tiefe, die Dimensionen und das Potential dieser lebendigen sich 
beständig entwickelnden Praxis. Damit verbunden bietet er sowohl eine klare 
Darstellung und erweist der ursprünglichen Übertragung durch seine Lehrer 
unverbrüchliche Ehre, als dass er auch offenbart, wie hinter dieser Arbeit die Essenz 
anderer Weisheitstraditionen steht. 
 
In den ersten Kapiteln kann sich der Leser daran erfreuen, die historischen Ursprünge 
dieser Arbeit kennen zu lernen, mit klaren Definitionen und Unterscheidungen der 
Ansätze, die diese Abstammungslinie ausmachen und ebenso der Differenzierung der 
Praxisgrenzen, die mit jedem Ansatz einhergehen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum 
Verständnis von Effekt und Wirkung verkörperten Bewusstseins.  Es wird gezeigt, wie 
die anerkannten craniosacralen Entfaltungen Bewusstseinszustände repräsentieren. Das 
sorgt für die entsprechenden Wahrnehmungsfähigkeiten, die zu einem 
Perspektivwechsel oder veränderten „Blickwinkel“ führen. 
 
Das Buch ist eine Orientierungshilfe von unschätzbarem Wert für jene, die mit der 
Vielzahl der Lehrer und den verschiedenen Versionen der Ansätze zu tun haben, die es 
jetzt in diesem Feld gibt. Und es ist eine Einführung in eine wunderschöne lebenslange 
Praxis. 
 
Anmerkung für den Leser: Es reicht nicht aus nur das begrifflich Dargestellte als 
Konzept zu erfassen. Bis man diese Zustände nicht wirklich realisiert hat und ihnen 
erlaubt hat, einen vollständig zu durchdringen, so dass sie unmittelbar als körperlich 
gefühltes sinnliches Bewusstsein (body-felt sense awareness) verfügbar sind, kann es 
schwierig sein wertzuschätzen, um was für ein klares Leitsystem es sich hier handelt. In 
welchem wir wahrlich „der Tide vertrauen“ und im „Sei Still und Wisse Ich 
Bin“ verweilen.  
 
Charles und ich haben uns offiziell 1999 getroffen, während ich in einem Kurs meines 
damaligen Partners und späteren Ehemannes Hugh Milne assistierte. Ich war 
vollständig in alle Aspekte  des persönlichen und beruflichen Lebens von Hugh 
involviert und unterrichtete im Milne-Institut bis zu unserer Trennung 2009. Zur 
gleichen Zeit habe ich die Verbindung zu Charles aufrechterhalten und seine 
Entwicklung beobachtet, in Hinblick auf Artikulation und Niederschrift der 
biodynamischen Perspektive, in der ich mich wirklich zu Hause fühlte. 
 
Während dieser Zeit genossen Charles und ich eine Art Seelenverwandtschaft 
bezüglich dieser Arbeit. Von unserer ersten Begegnung an spürten wir sofort ein 
Erkennen, ein Wissen darüber, dass wir von der gleichen “Sichtweise” gerufen wurden 
und in ihr zu Hause waren.  Es schien der gleiche heilige Impuls zu sein, der uns zum 



gleichen Ort, zur gleichen Zeit gebracht hatte und doch jeden von uns auf  seine eigene 
einzigartige Weise … und jetzt kann ich rückblickend sagen, zum gleichen Zweck.  
 
Für mich war Charles in meinen frühen Studien der verschiedenen Ansätze der 
Craniosacral-Arbeit eine unschätzbare Oase der Unterstützung und Rückversicherung 
bezüglich dessen, was ich erlebte. Er hatte die Worte für das, was meinen Erfahrungen 
zugrunde lag und wies mich in die Richtung der anerkannten Nachfolger in diesem 
Bereich für weiteres Studium und Verständnis. Er war die einzige Person, die ich zu der 
Zeit kannte, die so genau die Grenze des Übergangs zur Biodynamik verstand und 
vieles darüber hinaus. Er war ein lieber Freund, Lehrer, Mentor, Kollege … es gibt 
wirklich keine Worte, um die Liebe ganz auszudrücken. 
 
Während ich am Milne-Institut war, habe ich mich sehr darum bemüht, dass Charles’ 
Arbeit einen Platz und Raum zur Präsentation bekam. Mein aufrichtiges Gefühl war, 
dass es „gut für das Ganze“ ist, diese Tür für die frühen Stadien des Schreibens und die 
Kursentwicklung aufzuhalten. Seit 2008 habe ich Biodynamic Cranial Touch „Stillness 
Touch“ Kurse weltweit unterrichtet – anfänglich als Teil des Lehrplans des Milne-
Instituts, dann seit 2009 unabhängig, bis jetzt, da ich die Dynamic Stillness School und 
die Ausbildungsprogramme leite. Ich fühle mich geehrt, ein  Instrument und weibliche 
Stimme für diese wunderbare Übertragung zu sein.  
 
In der Zeit zwischen der ursprünglichen Veröffentlichung und jetzt haben zahlreiche 
Studenten an den Kursen teilgenommen, die Ausdruck der sich stets 
weiterentwickelnden und lebendigen Praxis sind, die sich selbst enthüllt, wie in den 
späteren Kapiteln verdeutlicht wird.  
 
Mit tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung begrüße ich, mit vielen anderen, diese lange 
ersehnte deutliche Darstellung der Weiterentwicklung dieser Praxis, während sie sich 
weiterhin in den Menschen verkörpert, die empfänglich sind und diesem tiefen Ruf 
folgen.  
 
Giorgia Giorgi Milne 
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