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Leaders Guild News and Update 
  
$30,000 Zusammengebracht!!! Unser 
tiefster Dank geht an die Freunde von Dances of 
Universal Peace International für die 
überwältigenden Reaktionen auf unseren Aufruf für 
die Kampagne für 2012 und den 
Beitragsunterstützungsfonds. Diese wundervolle 
Reaktion - 50% über unserem Ziel - ist Zeugnis 
unserer gemeinschaftlichen Liebe zu den Tänze und 
der Richtung die DUP International in den letzten 
zwei Jahren einschlug. Unsere vorläufigen Pläne zur 
Nutzung des Fonds findest du unter Goals and 
Activities for 2012.  
 
320 aufgeschriebene Tänze und 
Audiodateien jetzt in unserer 
Ressourcen-Bibliothek! Dies schließt 45 
Tänze der zuvor veröffentlichten UK und Europe 
Volumes und der Kindersammlung "I Open My Eyes 
to You" ein. Um Zugang zu den letzten 
aufgeschriebenen Tänzen zu bekommen, gib 
"children's" in das Suchfeld oben links ein. Besuche 
unsere neue Webseite, die beschreibt, wie du 
Zugang zu dem erweiterten Webseiten- 
Inhalt bekommst. 
  
 Aufruf für Nominierungen. Das DUP 
International Board möchte ab April 2012 mehrere 
dreijährige Positionen im Ausschuss besetzen. Wenn 
du, oder jemand den du kennst, Interesse an 
unserer Arbeit zeigst und deine Zeit an eine 
dynamische und zukunftsorientierte dienstleistende 
Organisation spenden willst, gehe auf zusätzliche 
Informationen auf unserer Webseite und reiche 
deine Nominierung bis zum 22. Februar 2012 ein. 
Ein Prinzip von Aikido heißt "tue Gutes heimlich." 
Wenn du dich dazu hingezogen fühlst, steht dieser 
Ausschuss für dich bereit. 
  
Änderungen der Beitragsregeln in der 
Leaders Guild stehen an. Eine Änderung 
der Regeln steht bevor, die besagt, dass alle Leiter 
in Mentorenschaft ihre Leaders Guild Gebühren bis 
zum 30. Juni 2012 beglichen haben müssen (siehe 
untenstehenden Artikel). Wenn du deinen Beitrag 
über die Region zahlst oder deine Leaders Guild-
Beiträge direkt an DUP International gezahlt hast, 
keine Sorge! 
  
Finanzielle Not? Hast du die finanziellen Mittel 
gerade nicht um deinen jährlichen Beitrag zur 
Leaders Guild von $30 zu zahlen? Bleibe ein 
vollberechtigtes Mitglied der Leaders Guild indem du 
einfach einen Antrag auf Beitragsunterstützung an 
die Sekretärin Martha Bracken schickst. Martha wird 
deinen Namen einer Liste von Leitern hinzufügen, 
die Unterstützung von unserem 
Beitragsunterstützungsfonds erhalten. Um einen 
Antrag zu stellen, sende eine Email an Martha in der 
du die Gründe nennst, warum du finanzielle 
Unterstützung für deine Beiträge benötigst. 
  
Unser Dank geht an Allaudin Sandy Hill, 
Vancouver BC und Halima Sussman, Cambridge MA 
für ihre herausragenden Dienste im Board of 
Directors seit Herbst 2009. Als Vizepräsident hat 
Allaudin die Leitung in unserem Regionalkomitee 
und im Bereich der Veröffentlichungen. Halimas 
Leitung hat dazu beigetragen, die neue Webseite 
online zu bringen. Danke und beste Wünsche an 
Allaudin und Halima! 
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Elemente der Meisterschaft: 

  
Verkörperte Spiritualität  von Darvesha Victoria  

  
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.  
  
Ganz allmählich, nachdem ich meine gesamte Jugend und 
meine Zeit als junge Erwachsene in einem chronischen 
posttraumatischen Schock verbracht hatte, begann ich 
aufzutauen ... als ich langsam eine Ahnung davon bekam, 
was Sufi Inayat Khan das "innere Leben" nennt, habe ich 
wahrscheinlich das empfunden, was all jene fühlen, die 
freigekauft oder wiedergeboren sind oder sich bekehrt 
haben. Ob ich nun DAS Geheimnis des Lebens gefunden 
hatte oder nicht: das Geheimnis MEINES Lebens hatte ich mit Sicherheit entdeckt.  
  
Irgendwann auf diesem Weg habe ich die Tänze gefunden, und sie wurden für mich 
ein Gefährt, um in das innere Leben zu reisen .... Und schließlich ein Unterbau, um 
diese Erfahrung von dort aus zu lehren. Die Tänze führen uns heim in den Körper, 
in die Sinne und in den Atem. Für die meisten von uns mag es unmöglich sein, das 
Gegenwärtig-sein im Körper und das zu-unseren-Sinnen-kommen 
aufrechtzuerhalten, doch es kann ein Bestreben im Hintergrund bleiben. Was mich 
selbst betrifft, so habe ich flüchtige Eindrücke ... Augenblicke. Doch das ist es, 
wodurch ich Bewältigung und Befriedigung, Frieden und Ekstase gelernt habe. Das 
ist, wo ich mich mit der Lebendigkeit, die ich bin, wiederverbunden habe und wo ich 
dahin gelangt bin, Leben direkt zu erfahren ... das uns erhält und das wir 
gleichzeitig sind. 
  
Wenn wir in diese Zugehörigkeit hinein entspannen können, dann wissen wir intuitiv 
und wir verstehen die Regeln des Lebens ... wie wir uns verhalten müssen und 
wollen. Wenn wir uns mit unserem größten Zusammenhang verbinden, dann 
beginnen wir zu kooperieren und wissen die Wurzeln zu wässern. 
  
Wir empfangen die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken und die 
Nahrung, die wir essen. Es ist das, von dem wir abhängig sind und das, was wir 
sind. Alles zählt. Alles sind wir. Je mehr wir mit uns selbst in Kontakt sind, umso 
besser verstehen wir die natürliche Moral, in die wir hineingeboren sind. Je mehr 
Ekstase und Frieden wir fühlen, umso besser werden wir wissen, was zu tun ist und 
wie es auf gute Weise getan werden kann. Die Tänze sind keine Ende; sie sind  
eine Methode, die uns hilft, das innere Leben zu entdecken. Und wenn wir uns 
schließlich einst als das Leben selbst kennen, dann beginnen wir spontan, mit dem 
Leben zu kooperieren und zu ko-kreieren, uns in vollkommenem Sein zu 
vereinen.    
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