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Neuer Geschäftsführer

Vorherige
Ausgaben dieses
Newsletters
verpasst?

Für mich ist es ein Privileg, in Munirs Spuren als
Geschäftsführer zu folgen und ich möchte diese
Gelegenheit gerne nutzen, um ihm für all seine
Arbeit in den vergangenen Jahren zu danken. Ich
möchte auch gerne ihm und Martha und Darvesha
und dem Vorstand dafür danken, dass sie mich
beim Finden meines Weges unterstützten. Es ist
natürlich ein aufregender Schritt für mich und mir ist
nun mehr denn je bewusst, wie die Einheit durch
die Vielfalt unserer Tanzfamilie in so vielen
Ländern, Sprachen und Zusammenhängen spricht.

Siehe alle vergangenen
Ausgaben auf

Enewsletter Home
Vergiss nicht!
Du kannst Events
und Eventflyer auf
unserem Kalender
der Webseite
posten:

Ich schätze den Fokus auf die Transmission der
Tänze und ihre transformierenden Kräfte sehr.
Mein eigenes Leben wurde durch die Tänze über
viele Jahre hinweg transformiert. Ich lebe in den
Hügeln im Norden Englands. Ich komme aus dem
Bildungsmanagement und ich unterstütze die
Europäische Ruhaniat Sommer Schule weiterhin in
verwaltender Funktion.

Internationale
Tanzveranstaltungen

Ausund
Weiterbildung in den
Tänzen
Dances of Universal
Peace International
PO Box 55994,
Seattle, WA 98155 USA
(206) 3670389

Ich freue mich darauf, viele weitere TanzleiterInnen
unserer Familie kennenzulernen. Und bitte zögert
nicht, mich bzgl. DUP International zu kontaktieren.
Meine E-Mail-Adresse lautet
director@dancesofuniversalpeace.org.
Nebenbei erwähnt, könnte diese E-Mail-Adresse
noch mit Munir in euren E-Mail-Kontakten
verbunden sein und ihr mögt es vielleicht in Aziz
Dixon ändern. Munir kann immer noch per E-Mail
unter seiner Adresse im Verzeichnis der Leaders
Guild kontaktiert werden.

Seattle Office
Director's Office
Community Coordinator
Diese Rundbrief wird in
Englisch, Spanisch,
Deutsch, Russisch und
Niederländisch verteilt.

Aktualisierung der Richtlinien für Leader:
Einführung des Guidance Councils
Liebe Leader,
letztes Jahr verfeinerte der Guidance Council (GC) die Richtlinien für MentorInnen. Im
vergangenen Jahr verfeinerte der Council die Richtlinien für TanzleiterInnen und
fokussierte sich dabei besonders auf den Teil der "Reise der TanzleiterInnen".
Die Richtlinien mit Änderungen in rot sind hier markiert, sodass Du diese einfacher
ausmachen kannst.
Ebenfalls sind die Richtlinien jetzt online.

Wir haben die Bedeutung der direkten Erfahrung und andauernden Beziehungen zu
MentorInnen betont und verdeutlicht, was es bedeutet, ein/e zertifizierte/r LeiterIn zu
sein und wie sich zertifizierte LeiterInnen nach der Zertifizierung weiterentwickeln. In
den Richtlinien für MentorInnen betonten wir, dass MentorInnenschaft nicht unbedingt
auf dem Pfad einer/s voranschreitenden LeiterIn der Tänze und Gänge liegt, sondern
eine gesonderte Konzentration fordert, die am besten von denen verfolgt wird, die
diese Neigung spüren. Und in diesen Richtlinien beschreiben wir noch klarer, was der
natürliche Pfad einer/s sich entwickelnden LeiterIn ist. Wie wir sehen, ist das Zeichen
einer/s voranschreitenden LeiterIn erhöhte Präsenz, Transparenz, Anziehungskraft
und Balance.
Der Guidance Council ist allen für ihre Teilnahme in der Tanz- und Gehlinie dankbar
und hofft, dass ihr durch diese Änderungen ermutigt und inspiriert werdet.

Darvesha, Halima, Munir, Farrunnissa und Saadi
Eine neue 2016er Version der Richtlinien für LeiterInnen, einschl. aller neuen
Änderungen, wurde als doppelseitig druckbares PDF-Dokument vorbereitet.
Mitglieder sind aufgefordert, dieses herunterzuladen (klicke hier) und der Einfachheit
halber auszudrucken.

Leader Fortschritte
Das Guidance Council gratuliert allen Leiterinnen und Leitern der Tänze und
Gehkonzentrationen, die in den vergangenen Monaten seit unserem letzten Brief als
MentorInnen in Ausbildung und MentorInnen zertifiziert und anerkannt wurden. Klicke
hier um eine Liste dieser Leader in der InTheGarden Yahoo Gruppe einzusehen. Um
dies zu tun, musst du dich bei Yahoo einloggen - siehe nächster Artikel.

In the Garden
Was ist die InTheGarden-Yahoo-Gruppe?
"InTheGarden" ist ein moderiertes elektronisches E-Mail-Forum, in das wir alle
TanzleiterInnnen in Mentorenschaft einladen und ermutigen beizutreten. InTheGarden
stellt ein Kommunikationsmittel für uns da, um uns über unsere Entwicklung und
Ausbildung zur/m LeiterIn der Gänge und Tänze des Universellen Friedens
auszutauschen. Der Guidance Council bringt zur gemeinsamen Ergründung evtl.
regelmäßig Diskussionsthemen ein und nutzt dieses E-Mail-Forum ebenfalls um
administrative und strukturelle Änderungen anzukündigen. Du kannst E-Mails
vergangener Diskussionen auf der Homepage der Gruppe einsehen.
Wie kann ich mich bei dieser Gruppe anmelden?
Schicke einfach nur eine E-Mail an InTheGarden-subscribe@yahoogroups.com.

Wenn Du in der Guild der TanzleiterInnen bist, wirst du automatisch angemeldet!
Du erhältst eine Antwort von Yahoo mit einem Link in der du gefragt wirst, ob du einen
Benutzernamen und ein Passwort für Yahoo-Gruppen erstellen möchtest. Wenn du
nur E-Mails von der Gruppe erhalten möchtest, brauchst du nicht auf den Link zu
klicken und oben genanntes tun. Solltest du jedoch vergangene E-Mails der Gruppe
lesen und deine Einstellungen für die InTheGarden-Gruppe ändern wollen, folge dem
Link um einen Benutzernamen und ein Passwort für Yahoo-Gruppen zu erstellen.
Wenn Du einen Spam-Filter hast, stelle sicher, dass dieser bei
"InTheGarden@yahoogroups.com" eine Ausnahme macht.
Wie sende ich Nachrichten an die Gruppe?
Um eine Nachricht an die Gruppe zu schicken, schreibe eine E-Mail an
InTheGarden@yahoogroups.com.
Brauche ich eine E-Mail-Adresse von Yahoo um mich anzumelden?
Wenn eine E-Mail-Adresse erst einmal in einer Yahoo-Gruppe angemeldet ist, kannst
Du Nachrichten an die Gruppe senden und von dieser empfangen OHNE einen
Yahoo-Account zu erstellen.
Wie komme ich zu der Homepage der InTheGarden-Gruppe?
Wenn Du Dich bei der InTheGarden-Gruppe anmeldest, erhältst Du eine Antwort von
Yahoo mit einem Link in der du gefragt wirst, ob du einen Benutzernamen und ein
Passwort für Yahoo-Gruppen erstellen möchtest. Wenn Du den Links folgst und
diesen Prozess abschließt, kannst du dies und alle anderen Einstellungen für YahooGruppen und Abos jederzeit ändern. Um mehr zu erfahren, gehe auf
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/groups/original/members/manage/manage17.html. Wenn Du Dich dazu entscheidest, keinen Benutzernamen und Passwort für
eine Yahoo-Gruppe zu erstellen, wirst du einfach Gruppen-E-Mails empfangen, wenn
sie gesendet werden, Du hast jedoch nicht die Möglichkeit vergangene E-Mails von
InTheGarden etc auf der Homepage der Gruppe zu lesen.
Ich habe eine E-Mail geschickt, dieses wird jedoch nicht sofort angezeigt.
Warum?
Dies ist eine moderierte Gruppe, was bedeutet, dass Darvesha MacDonald,
Vorsitzende des Guidance Council, sämtliche E-Mails, die an die Gruppe verschickt
werden, auf Genauigkeit und Angemessenheit prüft bevor sie diese durchlässt.
Warum taucht die InTheGarden-Yahoo-Gruppe nicht auf, wenn ich sie in den
Yahoo-Gruppen suche?
Wir kreierten diese Gruppe als eine private Gruppe, die nicht innerhalb der YahooSuche auftaucht, um ein zufälliges Finden der Gruppe zu verhindern und somit zu
vermeiden, dass der Moderator mit unqualifizierten Beitrittsanfragen zu tun hat.
Sie zu einer privaten/versteckten Gruppe zu machen, erschwert es den
TanzleiterInnen, die sich noch nicht angemeldet haben, diese zu finden. Wir bitten
daher MentorInnen ihre Mentees zu dieser Seite führen, damit sie die Details über
den Beitritt zu dieser Yahoo-Gruppe kennen. Es würde uns auch helfen, wenn
MentorInnen nachverfolgen, ob ihre Mentees sich erfolgreich verbunden haben!

MentorInnen-Liste - an alle MentorInnen

MentorInnen und MentorInnen in Ausbildung sind berechtigt, der Yahoo-Gruppe der
Mentors Guild beizutreten, damit sie Informationen erhalten und über Themen der
MentorInnen diskutieren können. Um den Zugang zu dieser Gruppe zu bestätigen,
kontaktiere bitte Darvesha MacDonald unter victoriadarvesha@gmail.com.
Weitere Details:
Nachricht senden: mtgmail@yahoogroups.com
Anmelden: mtgmail-subscribe@yahoogroups.com
Abmelden: mtgmail-unsuscribe@yahoogroups.com
Eigentümer der Liste: mtgmail-owner@yahoogroups.com

DUP Logorichtlinien
Es scheint erneut hilfreich zu ein, die Richtlinien zur Nutzung des DUP Logos zu
erwähnen. Details können auf unserer Webseite hier eingesehen werden.
Das Logo des Herzkreises ist für die Tänze des Universellen Friedens geschützt. Es
kann von allen Leaders Guild-Mitgliedern der Tänze des Universellen Friedens
benutzt werden wie auch für offizielle Vereinsgeschäfte. Wenn das Logo benutzt wird,
müssen die Worte "Tänze des Universellen Friedens" in der Nähe des Logos
verwendet werden. In den Vereinigten Staaten muss das "sm" (Dienstmarke) in der
Nähe des Herzkreises erscheinen; in der restlichen Welt muss es mit einem ©
(Copyright) versehen sein.

Bitte ändere nichts an der Abbildung des Logos, wie du es auf unserer Webseite
findest, indem Du z.B. die Herzen verschieden einfärbst. Das Logo wurde so erstellt,
dass es in Farbe sowie in Schwarz-Weiß wiedererkennbar ist. Das Logo so zu
verändern, schwächt sein Design, verdünnt die starke Assoziation, die die Tänze des
Universellen Friedens damit seit 1983 haben.

Tanzaktualisierung
Der Guidance Council hat kürzlich erfahren, dass das koreanische Zen-Mantra Kwan
Zeon Bosal ausgesprochen wird und nicht "Kwan Zeon Bosai". Diese Änderung steht
nun auch in der Verschriftlichung des Tanzes. Die Aufnahme und Videos werden in
Kürze aktualisiert. In der Zwischenzeit können die LeiterInnen beginnen, diesen Tanz
mit der richtigen Aussprache anzuleiten.

Informationen zu dem Projekt der Dargah von Murshid SAM
der Sufi Ruhaniat International
Der Traum eines schönen und funktionalen Schreins am Grab von Murshid SAM ist
auf einem guten Weg Realität zu werden. Die Dargah Murshid Samuel Lewis
' ("Dargah" ist die arabische Bezeichnung für den Schrein eines Sufiheiligen) wird
voraussichtlich im Frühjahr 2017 vervollständigt.

Gemäß seines Wunsches, wurde Murshid SAMs Körper auf dem Berg der Lama
Foundation im Norden New Mexikos, USA, begraben. Viele AnhängerInnen pilgerten
in den vergangenen 45 Jahren zu dieser Stätte, doch bis jetzt blieb Murshids Grab
den Elementen ausgesetzt. Die Intensität der Sonne und des Schnees auf einer Höhe
von ca. 2.650 Metern über dem Meeresspiegel stellte Schwierigkeiten für Einzelne
und Gruppen dar, die dort für eine längere Zeit, bspw. für Tänze des Universellen
Friedens oder sitzend in Meditation, verweilen wollten. Wenn sie fertig ist, wird die
Dargah diese praktischen Probleme beseitigen und durch die Beachtung von Heiliger
Geometrie und schöner Materialien PilgerInnen inspirieren und ihre Vorhaben, in
Murshid SAMs Baraka zu sein, unterstützen.
Murshid SAM sagte "Die Verbindung zwischen dem Lehrer und dem Schüler ist
keinesfalls abhängig von der Verkörperung des Einen oder des Anderen". Diesem
Paradox zufolge, finden wir die lebendige Präsenz an Murshid SAMs Grab; es findet
ein Öffnen und Erweitern statt, wenn wir sitzen und zuhören können.
Murshid SAM hatte die einzigartige Gabe, sich beim Besuch von Schreinen Heiliger
im Osten zu leeren und direkte Führung zu erhalten. Seine Inspiration für die Tänze
des Universellen Friedens kam bei der Dargah von Hazrat Salim Chishti in Fatehpur
Sikri, Indien. Vor seinem Ableben sagte er voraus, dass seine eigene Ruhestätte
ebenso ein Prüfstein werde, ein Ort, an dem PilgerInnen Führung und Antwort auf die
Fragen des Lebens erhalten können. Für seine SchülerInnen betonte er die
Wichtigkeit, solche Schreine und Pilgerstätten in Amerika zu schaffen.
Besonderer Dank gilt der Vision und der Hingabe des Pirs der Sufi Ruhaniat,
Shabda Kahn und den großzügigen Spenden vieler UnterstützerInnen. Dieses Projekt
von einer dreiviertel Million US Dollar manifestiert sich immer mehr.
Mitglieder der Leaders Guild, die daran interessiert sind, diese Vision durch eine
Spende oder eine Spendensammlung in ihrem Tanzkreis unterstützen wollen, klicken
hier für weitere Informationen.
Dances of Universal Peace International | (206) 367-0389 | inoffice@dancesofuniversalpeace.org |

http://www.dancesofuniversalpeace.org
P.O. 55994
Seattle, WA 98155-0994

