Über Gurdjieff und die Tänze
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GURDJIEFF
!

SACRED DANCES

HEILIGE TÄNZE
Ein Weg zur
inneren
Entwicklung

Gurdjieff, über den der Film
„Begegnungen
mit
bemerkenswerten Menschen“
berichtet, war ein armenischer
Mystiker, dessen Suche nach der
Wahrheit ihn auf einer 20-jährigen
Reise durch Ägypten, Indien, Tibet,
den mittleren Osten und Zentralasien
führte. Seine Reise brachte ihn über
verschiedene Umwege zu
entlegenen Klöstern, alten Tempeln
sowie versteckten esoterischen
Schulen, um dort die „Heiligen
Tänze“ dieser uralten ehrwürdigen
Kulturen zu studieren und zu leben.
Als er von seinen intensiven Reisen
zurückkehrte, hatte er den Wunsch,
die Tänze und das Wissen weiter zu
geben und mit anderen zu teilen.
Obwohl er schon im frühen 20.
Jahrhundert starb, sind die „Heiligen
Tänze“, die er zusammen mit dem
Musiker und Komponisten Thomas
de Hartmann kreierte und die auf den
Tänzen basieren, die er auf seinen
Reisen entdeckt hat, bis heute
lebendig und Dank seiner Schüler,
die sie weiter lehrten, verfügbar.
Sie sind ein effektives, interessantes
und schönes Werkzeug für die
Meditation. Sie bringen mehr
Aufmerksamkeit, körperliche, geistige
und emotionale Entspannung und
Bewusstheit über sich selbst ins
tägliche Leben.

Das gesamte Schaffen von Gurdjieff
besteht aus über 250 Tänzen.
Während unserem gemeinsamen
Übungs- und Meditationstag werden
wir verschiedene Tänze
kennenlernen und ihre tiefere
Bedeutung erkunden.
Du bist herzlich eingeladen, die Stille
und
Schönheit
dieser
außergewöhnlichen Tänze mit uns zu
entdecken.
E s i s t k e i n e Ta n z - o d e r
Meditationserfahrung notwendig und
die Tänze sind für jedes Alter
geeignet.

Ort:
Tagesseminar:

Nächste Gurdjieff Sonntage
mit Latif und Kiran
In Türkenfeld:
01.10.2017
29.10.2017
jeweils von 10:30 - 17:30 h
weitere Termine für 2018 folgen…

!
In München/Freitänzer
9.-10.12.2017
Sa 11-19 h
So 10-18 h

Pleitmannswanger Straße 1
82299 Türkenfeld,

!

Wochenende:
Studio Freitänzer,
Euckenstr. 15
81369 München

!

Preis:
Tagesseminar:

50 Euro

Wochenende:

150 Euro

Mitbringen: Gymnastikschuhe oder
Wollsocken evt. ein Sitzkissen und etwas
zum Essen und Trinken.
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Anreise: Besuche bitte Chetan Bosak’s
w e b s i t e h t t p : / / w w w. t a n z s t u d i o ammersee.de/anreise.html

Anmeldung schriftlich:
latifo@telus.net
Tel: 0152 3350 8110
marie.strauss@online.de
Tel: 0152 098 05 05 7
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Die Tanzlehrer:
Latif und Kiran tanzen seit 2010
mit Amiyo und Chetan und
anderen Gurdjieff Tanzlehrern in
Indien, Frankreich, Spanien,
Deutschland, Kanada und Korfu.
Sie unterrichten in einem sanften
Lehrstil, der besonders für
Anfänger geeignet ist.
Beruflich
gibt
Latif
Englischunterricht an
verschiedenen Sprach- und
Hochschulen.
Kiran ist Krankengymnastin und
Heilpraktikerin mit einer
Ausbildung in Konzentrativer
Bewegungstherapie und
Akupunktur.
Ihre Liebe für die „Sacred
Movements“ möchten sie durch
ihre Seminare mit anderen teilen.

