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In dieser
Ausgabe

Liebe
Eure Informationen für die Anmeldung auf dieser Webseite findet
ihr am Ende dieser Email.
Die Überarbeitungen reflektieren
Reaktionen und Vorschläge, die
wir im Laufe des vergangenen
Jahres von euch erhalten haben,
und dienen auf ihre Art der
besseren Klarheit - es gibt keine
bedeutenden Änderungen des
Konzepts.
Als Muster unserer Bearbeitung
lade ich euch besonders dazu ein
unseren Willkommensbrief zu
lesen, welcher einen schönen
und leistungsfähigen Überblick
Klicken für .pdf
unserer Arbeit als Leiter gibt.
Version
Beachtet, dass der Mentorenpfad
nun ein separates Dokument der frisch umbenannten
Leaders Guild Guidelines ist.
Wir glauben, dass du die neuen Fassungen einfacher,
klarer und leichter zu nutzen findest. Sie erscheinen im
Listenfeld unter "Leaders Guild". Ich ermuntere euch
dazu, eine frische Kopie davon herunterzuladen und sie
zu deinem stetigen Begleiter zu machen, während du
den Pfad der Tanzarbeit gehst.
Ich möchte mich persönlich bei all jenen bedanken, die
Ideen und Vorschläge geliefert haben, und besonders
bei Kabir Stuart McKinnon, dessen Gaben des
Schreibens und Könnens während des Bearbeitens ein
riesigen Dienst für das Tanznetzwerk war.
Much Love, Darvesha
Vorsitzende, Guidance
Chair, Vorsitzende Guidance
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Zum Andenken an
Kamae Amrapali Ashera Miller
25.November 1943 - 30.März 2011
Am 30. März hat die weltweite
Tanzgemeinschaft einen hellen Stern,
eine liebende Mutter und eine
leidenschaftliche Meisterin verloren Kamae Amrapali Ashera Miller ..
Kamae war Mitbegründerin der
ursprünglichen Organisation der
Tänze des Universellen Friedens,
dem PeaceWorks International
Center für die Tänze des Universellen
Friedens und deren erste
Geschäftsleiterin. Kamae war die
Herausgeberin von "Weisheit kommt
tanzend" (orig. "Wisdom Comes
Dancing"), das Buch mit Texten der modernen
Tanzwegbereiterin Ruth St. Denis. Sie war Mitschöpferin
des kraftvollen "Native Middle Eastern Cycle of Dances:
Seasonal Invocations to the Goddess", der noch immer
Menschen auf der ganzen Welt berührt und verwandelt. Sie
war eine geliebte Senior-Tanzmentorin und Sufi Murshida
("große Lehrerin"), ihren Schülerinnen und Schülern
weltweit treu ergeben, von denen viele nun aktiv in ihren
Fußspuren folgen.
Kamae war eine der frühesten Meisterinnen von Murshid
SAMs Gangkonzentrationen und war eine der ersten Tänze
des Universellen Friedens- und Gang-Lehrerinnen, die
außerhalb der USA reisten.
Saadi Shakur Neil Douglas-Klotz, ihr jahrzehntelanger
Lebenspartner, sagte über sie "Die internationale
Verbreitung der Gänge - in ihrer Tiefe - geschah
größtenteils dank Kamae. Ihretwegen verliebten sich
Menschen in die Gänge." Kamae war auch eine
unerschütterliche Verfechterin der sozialen und
gemeinschaftlichen Gerechtigkeit. Ihre langjährige Freundin
und Kollegin, Mariam Baker, schrieb: "Politisch war sie eine
Aktivistin, die der Heilung unserer menschlichen Familie
treu ergeben war und sie betete täglich für uns alle. Ihre
Aufmerksamkeit blieb konstant bei der Verbesserung der
Leben von Frauen und Kindern in Not." Sie war bekannt für
ihre schnelle Auffassungsgabe und
robuste Ehrlichkeit.
Kamae lehrte an Tanz- und
Sufiveranstaltungen auf der ganzen
Welt, bevor sich ernste
gesundheitliche Schwierigkeiten
entwickelten, die sie begrenzten.
Diejenigen, die in den letzten Jahren
Zeit mit ihr verbrachten, berichteten,
dass Kamae nie aufhörte zu
unterrichten, im stetigen Versuch das
Leben und sich selbst besser zu
verstehen, mit einer Stärke und
Anmut, die für alle um sie herum
inspirierend war.
Geschichten, Erinnerungen und Fotos von Kamae sind auf
die Sufi Remembrance Project Webseite gestellt, hier ist
eine Seite Kamae gewidmet. Um deine eigene Würdigung
dieser Großen Seele hochzuladen, scrolle an das Ende von
Kamaes Gedenkseite, in den Leave a Memory Teil.

Wir heißen Sky Májida
Roshay als
Gemeinschaftskoordinatorin des DUP International
willkommen. Skys neue
Position ersetzt die
ehemalige Funktion des
"MTG Sekretariats".
Zusätzlich zur Pflege der
Datenbank der Leaders
Guild, kontaktiert Sky
Leiter, zu denen wir den
Kontakt verloren haben,
hilft Mentoren ihre
Angaben über Schüler zu
aktualisieren, unterstützt
Darvesha in
Angelegenheiten der
Leaders Guild, hilft
Mitgliedern die Vorteile
unserer Webseite zu
nutzen und mehr. Sky
bringt viele Erfahrungen
mit in diese Funktion,
einschließlich der vielen
Jahre, die sie für DUP
North America gearbeitet
hat, ebenso wie für das
Internationale Board zu
schreiben.
Als Mentorin und
langjährige Leiterin der
Tänze ist Sky eine
Organisatorin des
"Canyonlands Retreat"
und eine bedeutende
Netzwerkerin für
Veranstaltungen im
Westen der Vereinigten
Staaten.
Falls du Schwierigkeiten
haben solltest, dich auf
unserer Webseite
anzumelden, du
Unterstützung mit deinen
Leiterangaben brauchst
oder einen Leiter in einem
anderen Teil der Welt
kontaktieren willst, kann
Sky helfen.
Danke Sky, dass du diese
neue Position
übernommen hast! Klicke
hier um mit Sky in
Kontakt zu treten.

Elemente der Meisterschaft
Tanz-Anleitung und die Elemente der Meisterschaft
von Tansen Philip O`Donohoe
Dieser Artikel fährt fort mit der Kolumne "Elemente der
Meisterschaft" in unserem E-Mail-Newsletter, in der wir die
Kunst, das Handwerk und die spirituelle Praxis von
Tanzanleitung und Mentorenschaft erforschen. MentorInnen
sind dazu eingeladen, ihre Betrachtungen zu diesem Thema
beim Guidance-Council einzureichen.
Es ist nun etwas über ein Jahr vergangen, seit der Guidance
Council begonnen hat, die Elemente des Meisterns für
TanzleiterInnen darzustellen. Mich persönlich interessiert es
sehr, wie die Einzelnen seitdem diese Elemente der
Meisterschaft in ihre Arbeit mit den Tänzen haben einfließen
lassen. Vielleicht ist es für dich von Interesse zu hören, wie dieser Tanzleiter bewusst und unbewusst - gearbeitet hat, um die Gaben bloßzulegen, die uns vor
allem durch Atem, Klang und Herz geboten werden und die wiederum in Verbindung
miteinander ein fein gestimmtes menschliches Instrument für die Tänze darstellen.
1988 begann ich die Tänze zu leiten, und seit 1992, als ich, wie Saadi es nannte,
den "Weg der Schocktherapie" einschlug, war dies meine Hauptbeschäftigung. Es
war eine überaus freudvolle Reise und eine wunderbare Art zu leben. An jedem Tag
spürt man Anerkennung für seine Segnungen und Gaben. Die Tänze bedeuteten ein
plötzliches Erwachen. Ich wusste im selben Augenblick, dass sie mein Lebenswerk
sein würden und dass ich bereit wäre, alles Erforderliche zu tun, um ein Tanzleiter
zu werden, ähnlich zwei großen Meistern unserer Kunst, denen ich in dieser Zeit
begegnet bin: Saadi Neil Douglas-Klotz und Amida Harvey. Die Entscheidung dazu
war die eine Sache; die Wirklichkeit bezüglich dessen, was zu überbrücken war von meinem Stand, als ich anfangs leitete hin zu dem, wie Saadi und Amida
arbeiteten - war in der Tat beachtlich und würde klarerweise Zeit und Mühe kosten.

Klicken Sie hier um den ganzen Artikel zu gehen

Aktualisierung
der Website

Neu! auf
www.DancesofUniversalPeace.org!

264 Dance write-ups and
audio files aufgeschriebene Tänze

und Audiodateien jetzt in der TanzRessourcen-Bibliothek, einschließlich
Tänze und Aufnahmen von DUP
Volume IV..
Mentoren in der Ausbildung jetzt
auf ihrer eigenen Seite aufgelistet.
Unsere (MTs) sind jetzt auch Teil der Mentors Guild e-group. Finde unsere Freunde
aus aller Welt, die dazu eingeladen
wurden, den Pfad der
Mentorenschaft zu gehen

Jetzt Oniine Unser Verzeichnis der
Leaders Guild!!

Wenn du dich auf dieser Webseite
anmeldest und auf Leiterverzeichnis
klickst, hast du Zugang zu
Kontaktinformationen von allen 1200 betreuten Leitern der Tänze weltweit. Melde
dich jetzt an und überprüfe deine Angaben! Du kannst nach Ländern, Städten,
einzelnen Namen, etc. suchen und kannst deine Suchergebnisse sortieren, indem du
die Spaltenüberschrift anklickst. Wir hoffen, dass diese Quelle die Verbindung und
Zusammenarbeit unserer weltweiten Tanzfamilie wachsen lässt.

Das Handbuch der grundlegenden Tänze und Gänge
(orig.: Foundation Dances and Walks Manual
(FDWM)) Das Handbuch der grundlegenden Tänze und Gänge

ist eine gebundene Sammlung von Tänzen, zuerst herausgegeben
von DUP International im Jahre 2001. Wir freuen uns euch eine
komplett überarbeitete und korrigierte englische Ausgabe 2011
anzubieten, die in drei .pdf Dateien herunterladbar ist. Bitte
beachtet, dass die aufgeschriebenen Tänze des FDWM, sowie
sämtliche Artikel und andere Materialien, schon in der ResourcenBibliothek als .pdf Dateien zur Verfügung stehen und einzeln
zugänglich sind. Wenn du jedoch nicht das komplette Manual besitzt, oder eine
vorherige Ausgabe, die du aktualisieren möchtest, hast du die Möglichkeit, die
benötigten Dateien von dem FDWM Teil auf der Artikel/Texte Seite der ResourcenBiblitothek herunterzuladen. (Du benötigst deine Anmeldungsdaten. Falls du diese
nicht hast, kontaktiere die Gemeinschaftskoordinatorin.) Wir danken Radha Buko,
Kalama Reuter und allen anderen, die seit mehr als Zehn Jahren geholfen haben
dies Projekt zu verwirklichen.
VERGISS NICHT! ______, Deine persönlichen Anmeldedaten für den Zugriff auf
den erweiterten Inhalt von www.DancesofUniversalPeace.org, sind:

Benutzername: Passwort:

Bezüglich des merkwürdigen Benutzernamens... Dein Benutzername ist ein
Identifikationscode, welcher von unserer Datenbank nach einem vor vielen Jahren
erstellten Schema konstruiert wurde. Er setzt sich aus den ersten vier Buchstaben
deines Nachnamens, den ersten zwei Buchstaben deines Vornamens und zwei
Nummern (normalerweise "null eins") zusammen - ALLES GROSS. Bitte
entschuldige, aber es ist uns (noch) nicht möglich, Benutzernamen zu ändern.
Jedoch kannst du dein Passwort jederzeit ändern, indem du dich anmeldest und
dann auf "Meine Info" und dann "Bearbeiten" klickst.
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