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Drehtanz ‑ Ritualmit G.Ilyas Klawatsch

Wir erlernen in diesem Kurs jene Instrumente, welche für die traditionelle orientalische Chorasan Musiktherapie prägend sind.Diese Musiktherapie wurde von Dr. Rahmi Oruc Güvenc ab den 70 Jahren des 20 Jhdt. Entwickelt und wird seit dem weltweit gelehrt und im klinischen Alltag angewendet.Wir haben einen Rahmen an wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung der die Störken dieser Form der Musiktherapie untermauert und ein  breites Feld an Praxis in Ost und West. 
Instrumenten Kurs - Chorasan Musiktherapie:

Der Name Chorasan kommt aus dem mittelpersischen und bedeutet „ Land der  aufgehenden  Sonne“Bedeutende  Städte  Chorasans  sind:  Merw, Buchara,  Samarkand,  Balch,  kabul,  Ghazni,  Herat,  Maschhad,  Tus  und Nischapur. 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Das SEMA -RITUAL           

            mit G.I.Klawatsch          SEMA 

Instrumenten Kurs - Chorasan Musiktherapie:Wir erlernen in diesem Kurs jene Instrumente, welche für die traditionelle orientalische Chorasan Musiktherapie prägend sind.Diese Musiktherapie wurde von Dr. Rahmi Oruc Güvenc ab den 70 Jahren des 20 Jhdt. Entwickelt und wird seit dem weltweit gelehrt und im klinischen Alltag angewendet.Wir haben einen Rahmen an wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung der die Störken dieser Form der Musiktherapie untermauert und ein  breites Feld an Praxis in Ost und West. 
Der Name Chorasan kommt aus dem mittelpersischen und bedeutet „ Land der  aufgehenden  Sonne“Bedeutende  Städte  Chorasans  sind:  Merw, Buchara,  Samarkand,  Balch,  kabul,  Ghazni,  Herat,  Maschhad,  Tus  und Nischapur.  

www.schmida.com Anmeldung unter el.berr@outlook.com

„…Das hämmernde Geräusch der Goldschmiede verzückte Mevlana Rumi dermaßen, 	 	 	 	 	dass er sich spontan zu drehen begann. Auch die Goldschmiede im Bazar verfielen 	 	 	 	 	in eine kollektive Ekstase…. „Das Sema Ritual, wie wir es praktizieren basiert auf der ursprünglichen Form des Drehtanzes, wie sie zu Lebzeiten des Gründers Mevlana Celaleddin Rumi vor ca. 700 Jahren praktiziert wurde. Wir begehen dieses Ritual mit der Erlaubnis einer Einweihungskette, welche bis zu den Ursprüngen des Sufismus zurückreicht. Männer und Frauen nehmen gemeinsam an diesem heiligen Ritual Teil und traditionelle Sufi-Musik begleitet das Ritual durchgehend. Jeder ist eingeladen ohne Vorkenntnisse, oder besonderer Vorbereitungen an diesem getanzten Gebet der Sufis teilzuhaben. 
www.bengusu.com
Komm, komm, wer immer du bist, Wanderer, Götzenanbeter, du, der du den Abschied liebst, es spielt keine Rolle. Dies ist keine Karawane der Verzweiflung. Komm, auch wenn du deinen Schwur tausendfach gebrochen hast. Komm, komm, noch einmal, komm! (Mevlana Rumi) 

	 	 	 	


