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Kontakt 

 
Ramona B. Wagner 
Krautheimstr. 48 
D - 80997 München 
Tel.: +49(0)89-37417952 
ramona@tibetancranial.eu  
www.tibetancranial.eu 
 
oder 
 
Alexa-Undine Wiedemann 
Kirchhofstr. 7  
D - 12055 Berlin  
Tel.: +49(0)30-6187936  
Alexa-undine@tibetancranial.eu  
www.tibetancranial.eu 
 
 
Wenn Sie  
 
 Fragen zur Ausbildung haben

(Retreattermine,  
         Übungs– und Practitionertage),  
 
 einen Termin vereinbaren wollen  
         (bei Shar Lee, 
         für einen TC-Übungs– oder  
          Practitionertag)  oder  
 
 einen Practitioner in ihrer Region 

suchen,  
 
wenden Sie sich bitte ebenfalls an die oben 
angegebenen Kontaktpersonen. 

 

 

 
Wenn Sie sich für die Tibetan-Cranial  Aus-
bildung interessieren, melden Sie sich bitte 
frühzeitig vor dem jeweiligen Seminar an, 
um einen Termin für ein kurzes Treffen mit 
Shar Lee zu vereinbaren.  
 
Es wird empfohlen sich zusätzlich eine Tibe-
tan Cranial Behandlung von Shar Lee geben 
zu lassen, die jedoch nicht vor dem Ausbil-
dungsbeginn erfolgen muss.  
 
 
Wegen der hohen Nachfrage nach Shar 
Lee’s  Behandlungen sollten Sie Ihren Ter-
min, der entweder vor oder nach einem 
Retreat stattfinden kann, möglichst frühzeitig 
vereinbaren. 
 
 
Kursgebühr für 5-Tage-Retreat: 
   650,- € 
 
Behandlung durch Shar Lee: 
  108,- € 
 
TC-Übungstag:  
  Behandlung durch einen TC-Schüler für    
  15,- € 
 
TC-Practitionertag:  
  Behandlung durch einen TC-Practitioner  
  für 30,- € 



 
 
 
 
 
 
Das Seminar schließt Meditation und Yoga 
als Teil der Ausbildung mit ein. Dies befähigt 
jeden in einen ruhigen und aufnahmefähigen 
Zustand zu kommen. 
 
Eine Teilnehmerin meinte:  
“Hier bekommt man 3 Kurse in einem:“ 
 
Tibetan Cranial Wissen, Schulung und 

Behandlung 
 
Yoga und Meditation für die persönliche 

Entwicklung 
 
und durch die Simultanübersetzung einen 

effektiven Englisch-Kurs. 
 
Die Ausbildung dauert mindestens 3-4 Jah-
re, wobei zwei 5-Tages-Retreats pro Jahr 
stattfinden. Jeder Schüler sollte kontinuier-
lich an allen Retreats teilnehmen und zwi-
schen den Seminaren möglichst viele Sit-
zungen geben, um das erworbene Wissen 
zu festigen und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Da bestimmte Voraussetzungen für die Teil-
nahme an diesem Programm nötig sind, ist 
vor der Aufnahme in die Ausbildung ein kur-
zes Treffen mit Shar Lee notwendig. 
 
Dies kann z. B. am TC-Übungstag eines 
Retreats arrangiert werden, an dem sich je-
der, der die Methode an sich selbst erfahren 
möchte, durch die Auszubildenden oder ei-
nen Practitioner zu einem einmaligen Son-
derpreis behandeln lassen kann.  
      

 
 
 
 
Tibetan Cranial setzt eine intensive spirituel-
le Praxis des Schülers und Practitioners vor-
aus, damit er den meditativen Zustand des 
Gebets oder Mantras während der Behand-
lungen halten kann.  
 
Diese geistige Anbindung macht es möglich, 
dass er Zugang zu Informationen bekommt 
und diese richtig versteht und damit dem 
Klienten helfen kann, seine Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. 
 
"Die Schüler sollten ein spirituelles Be-
wusstsein und Erfahrung in spirituellen 
Praktiken (z. B. Meditation) haben, damit 
sie diese Arbeit verstehen und dauerhaft 
ausüben können. Dabei kommt es nicht 
darauf an, welcher Glaubensrichtung sie 
angehören, sondern dass sie eine konti-
nuierliche spirituelle Praxis pflegen. Es 
ist nicht wichtig, ob sie  Christen, Budd-
histen, Hindus, Muslime oder  Baum-
Umarmer sind. Tibetan Cranial ist eine 
universelle Heiloffenbarung."  
~ (Shar Lee) 
 
Shar Lee unterrichtet Tibetan Cranial in 
Form von 5-Tages-Retreats in USA und an 
verschiedenen Orten in Europa.  
 
Sie unterrichtet praxisnah und unterstützt 
jeden individuell. 
 

 
Vielen Dank für Ihr  

Interesse an der Tibetan 
Cranial Ausbildung 

 
 
 
2007 wurde die Tibetan Cranial Association 
gegründet, damit diese traditionsreiche und 
ganzheitliche Behandlungsweise nicht in 
Vergessenheit gerät, sondern weiter getra-
gen und bewahrt werden kann.  
 
Deshalb bieten wir Menschen, die Tibetan 
Cranial lernen wollen und bereit sind, sich 
auf diesen lebensverändernden Prozess, 
der damit verbunden ist, einzulassen, eine 
Ausbildung an.  
 
Die Schüler lernen, wie sie mit dieser Me-
thode  vielen verschiedenen Menschen hel-
fen und Tibetan Cranial zum Wohle zukünfti-
ger Generationen weiter geben können. 
 
Tibetan Cranial wird in seiner ursprünglichen 
östlichen Art gelehrt:  
in Stille, durch Berührung und Schulung der 
Intuition, was für manchen westlichen Teil-
nehmer am Anfang ungewohnt ist. 
 
Die Schüler entwickeln mit der Zeit die Fä-
higkeit, die Sprache der Pulse zu verstehen 
und erkennen daraus, was der jeweilige 
Klient braucht.  
Auf diesem Weg sind viel Geduld und De-
mut nötig, denn die Entwicklung dieser 
Kenntnisse erfordert viel Zeit und Beharrlich-
keit.  
     . 


