Mai 2012
Leaders Guild Neuigkeiten und
Aktualisierungen
36 neue aufgeschriebene Tänze jetzt
online! Diese beinhalten die Tänze zu den
Seligpreisungen von Saadi Neil DouglasKlotz, solche von Wali und Arienne van der
Zwan aus Deutschland sowie aus den
Regionen des Vereinigten Königreichs und
Nord Amerikas. Insgesamt sind jetzt 356
aufgeschriebene Tänze und Audiodateien
online. Um die bis jetzt hinzugefügten
Tänze aus diesem Jahr zu sehen, schreibe
"2012" in das Suchfeld
Status der
Leaders
GuildBeiträge jetzt
online
angezeigt.
Nach
zahlreichen Anfragen kannst Du jetzt
Deinen Status Deiner Leaders GuildBeiträge online einsehen. Dein Datum zu
"Zahlung eingegangen" erscheint jetzt auf
der "Meine Info"-Seite nach dem
Einloggen. Regionmitglieder beachten
bitte, dass es dauern kann, bevor die in
unserem Büro angekommen Beiträge hier
angezeigt werden.
30. Juni Fristablauf für Beitragszahlungen. Ab
jetzt werden Hinweise an Leiter in Mentorenschaft
geschickt, die nicht auf dem aktuellen Stand mit
ihren Leaders Guild-Gebühren sind. Am 30. Juni
2012 müssen die Leiter auf dem aktuellen Stand
sein, um die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen zu
können. Lies mehr darüber hier und im Director's
blog.Wenn Du auf dem aktuellen Stand mit den
Beiträgen Deiner Region bist oder deine Beiträge
direkt an DUP International zahlst, keine Sorge!
Wenn Du finanzielle Schwierigkeiten hast, kannst
du einen Antrag zur Beitragsunterstützung
erstellen und ihn uns per Email an unsere
Büroassistentin Martha Bracken schicken, in dem
du deine Gründe für die Unterstützung gibst.
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Spanische/Russische Übersetzung in Arbeit.
Großteile unserer Webseite und Ressourcen zu
unseren Tanzmaterialien werden ins Spanische und
Russische übersetzt. Diese Arbeit wird ein neues
Portal zum Einloggen und eine neue RessourcenBibliothek für die Spanischsprechenden beinhalten.
Hierzu mehr in unserem Juli-Newsletter.
Neue Board Mitglieder. In dem jährlichen DUP
International Board Treffen am 26. April wurden
zwei neue Ausschussmitglieder gewählt, um die
bisherigen Plätze von Halima Sussman und Allaudin
Sandy Hill einzunehmen. Sie sind:

Now in Soft Cover!

Anahita Diana Kanoy (Ft.
McCoy, Florida, USA FLRetreats@gmail.com) ist
eine zertifizierte Tanzleiterin und Mentorin, die
monatlich Tänze auf ihrer Farm in Florida, "Dancing
Peacock Paradise", veranstaltet. Sie bietet
Leitertrainigsseminare, leitet "weiterreichende"
Tänze und fördert Retreats mit international
bekannten DUP Leitern. Als Guide im Sufi Ruhaniat
International erhält "DiAnahita" ihr Land, umsorgt
ihre Tiere und den biologisch angebauten Garten
und nimmt so oft wie möglich an
Sufiversammlungen Teil.

Jorge Arjun Calero (Atlantida
Ecovillage, Colombia,
lacarretadelapaz@yahoo.com) wurde 1978 in
Kolumbien geboren. Großgezogen im engen
Kontakt zur Natur und spirituellen Suche, beendete
er sein Biologiestudium 2001 mit einem
besonderen Abschluss in Ethno-Ökologie. Er
arbeitet seit Jahren mit lokalen indigenen
Gemeinschaften und Umweltgruppen in Schulen.
2003 war er Mitbegründer des Atlantida Ecovillage,
wo er immer noch wohnt und jedes Jahr zwei
große DUP Events anbietet. Als Tanzmentor,
Gitarrist und Eingeweihter in die Ruhaniat, arbeitet
Arjun aktiv mit den Ökodörf-Netzwerken (national
und kontinental) und der Wiederbelebung der alten
Weisheit des amerikanischen Kontinents.

Physicians of the Heart: A
Sufi View of the NinetyNine Names of Allah
$33.00 includes shipping.
A penetrating insight into
the Divine names and the
Sufi path. An outstanding
resource for Dance
leaders. Available from
PhysiciansoftheHeart.com

Vielen Dank und die besten Wünsche an
Allaudin und Halima, zum Verlassen des
Ausschusses.

Elemente der Meisterschaft
Das Herz ins Erwachen tanzen
von Murshid Abraham Sussman
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.

1969, als junger Wanderer, traf ich meinen ersten
Lehrer, Sufi Murshid Samuel Lewis, der im Precita
Park in San Francisco, tanzte. Ich erkannte rasch,
dass das Leben mich auf ein ungewöhnliches
Abenteuer mitnahm und dass meine wichtigste
Aufgabe darin bestand, einfach offen zu sein,
zuzuhören und die überwältigenden Segnungen
willkommen zu heißen, die aus diesem Gottrealisierten Derwisch herausströmten. Ich nahm die
Tänze, an denen er uns teilhaben ließ, mit
Dankbarkeit an - als Chancen, zu Ekstase zu gelangen und als Pfad zu einem
höheren Bewusstsein. Ich liebte die Gemeinschaft, die sich um diesen
unberechenbaren, lustigen und weisen älteren Mann gebildet hatte. Geschmückt,
wie wir waren - in unseren schönen Roben - erfuhr ich Schönheit in allem und in
allen Tanzenden, und im spirituellen Sinn empfand ich, dass ich zuhause ankam.
Heute, 43 Jahre später, empfinde ich dieselbe Sehnsucht nach Ekstase und nach
dem wirklichen Erwachen meines Herzens. Ob ich einen Tanz anleite, zu einem
Tanz spiele oder ob ich tanze - mit jedem Schritt und mit jedem Atemzug erkenne
ich, dass das das verwandelnde Potenzial machtvoll ist in einer Weise, die über
Begrenzungen hinausgeht. Für mich sind die essenziellen Zutaten für dieses
Erwachen des Herzens dieselben wie für alle anderen Tanzenden: aufrichtig zu
sein in meiner Hingabe, gegenwärtig und eingestimmt auf die Gruppenenergie, und
mich selbst ganz in den heiligen Klang/ die heilige Phrase hineinzugeben.
Wenn wir uns mit Ekstase und Hingabe befassen...
Klicken Sie hier um den ganzen Artikel zu gehen (.pdf)

"Riding the Wave" - eine internationale Versammlung in Kolumbien
130 Tanzleiter, Mentoren und Tänzer
der amerikanischen Kontinente
versammelten dich gerade im
Atlantida Ecovillage in Kolumbien
zum jährlichen Oster-TanzleiterTraining für eine Woche. Wie immer
fand "Fremdbestäubung" unter den
Teilnehmern aus Südamerika und
Europa statt. Dieses Jahr jedoch,
hatten zum ersten Mal Tanzleiter aus
Nordamerika die Gelegenheit,
teilzunehmen.
Da dieses Training eine hohe Anzahl
junger Tanzleiter anzieht, wurden Zuschüsse des Oneness Projekts und des Sufi
Ruhaniat International gegeben, damit acht junge
Leiter aus den USA und Canada die Chance bekommen, mit so vielen anderen
Leitern in ihrem Alter zu tanzen.
In der Mitte der Woche, hat Darvesha Victoria für 2 ½ Tage ein Vipassana-Retreat
fokussiert, bei dem Tänze die üblichen Gänge ersetzten. Jeder behielt noble Stille
über den gesamten Zeitraum, jeweils in der "Maloca" (dem Meditations/Tanzphasen) und außerh
alb. TeilnehmerInnen hatten das Gefühl , dass ihre Erfahrung hierdurch hochgradig
vertieft wurden. Die Lehrkräfte dieses jährl ichen Trainings wurden von Darvesha
mit drei südamerikanischen Mentoren belegt: Sophia Murillo, Arjun Jorge und
Fernando Castano. Die Tiefe der spirituellen Übungen wurde durch die Tänze und
Gänge verstärkt kultiviert. Alle LeiterInnen hatten in diesem Training die Möglichkeit
entweder einen Tanz in der Hauptsession oder in kleineren Sessions zu leiten.
Darvesha bemerkte, dass das Event-Format und die einzigartige Mischung der
Talente von zwei Kontinenten eine wichtige Erfahrung der Einheit und des Sinns
unter den jungen Menschen kreiert hat. Es war einen neue Erfahrung für die
Südamerikaner, junge TanzleiterInnen aus Nordamerika zu treffen, und dass die
Tänze an eine neue Generation im Norden weitergehen. Natürlich waren die
Nordamerikaner berührt von der Wärme, dem Einsatz, der Lebhaftigkeit und tiefen
Hingabe der Südame
rikaner.
Jorge Arjun sagte "Es ist so schön für alle zu sehen, dass wir ein Teil einer
weltweiten Familie sind, nicht nur in unserem Lateinamerikanischen Netzwerk,
sondern über Kontinente hinweg.
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