Protokoll – ergänzte Ausgabe

-1( bitte Einverständnis zur Veröffentlichung an Aniela)

Zoomtreffen „Leuchtende Kreise“, am Samstag 23.1.2021, 16 – 18.30 Uhr
Teilnehmer: Aniela, Gertrud, Barbara, Margarita, Regina, Anett, Marton, Michael, Ellen, Micha,
Dana, Flurina, Trojka, Irene, Bärbel, Josef
Aniela:

Begrüßung, Einführung- Erinnerung an die Werte in der Mitte der Kreise und an den
29. LT = 20+9 = Großer Geist + Energiebewegung, machen/in Gang bringen und
geschehen lassen, es braucht Beides
Ankomm-Meditation

Gertrud:

Begrüßung, Erinnerung an das bisher schon Geleistete und weitere Anleitung der
Arbeit der Leuchtenden Kreise, Timing und vorgeschlagene Punkte des Meetings.

1. Was ist in den einzelnen Kreisen seit dem letzten Treffen passiert?
Barbara - und Margarita – Leuchtender Kreis, der jetzt Ast heißt = O - „Anderes“
o Besprechen des 1 Rings und Definition davon finden - 1 Tag
o Initiative zum Treffen wo Alle aktuell stehen
o regelmäßige Neumond-Pfeifen finden statt und sind geplant bis nächsten
Sommer. Die Themen werden jeweils von Margarita und Barbara mit dem Leitungsteam
abgesprochen. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie mit Barbara Schweizer
und Robert Weiss Schweizer überdacht und leicht verändert wurden!
Regina – Anett, Marton – O „Singen“
o Regina hat Kontakt zu Drum-Chiefs Paddy, Natalie, Marton und Anett gehalten,
bis zu Corona wurde gesungen
o Marton auch noch Treffen im Juni Draussen, bei ihm geht es Februar wieder los
o Regina will Drum-Chiefs und Sänger anschreiben
o Idee ist Lieder auf zu nehmen und auf die Webseite zu stellen
Michael – O „Aufbau“
o dazu gehört auch die Orga der Anreise per Bus
o hat Gespräche mit den Leuten die für den Aufbau zuständig sind geführt und
angeschrieben
o Bitte an Alle, wir sollen ihm noch Leute mitteilen, die sich dafür interessieren
o Planen für den 30-igsten LT dann wieder unten am Platz, verschiedene Szenarien
Ellen – O „Hüter“
o sie sind bisher nur 3 Leute
o Michael (Aufbau), war mit dabei
o Frage ist aufgetaucht – Sind wir Botschafter oder Organisatoren? Was sind wir genau?
Micha – Herbert, Dana - O „Kommunikation“
o Bärbel war letzten Sonntag auch dabei
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o Wie läuft die Kommunikation ab – Augenmerk auf Gewaltfrei
o dies auch bezogen auf die unterschiedlichen Meinungen zu Corona – Augenmerk auf
Gräben zu schütten, was sind die wichtigen Gefühle und Werte
o Sie sind am Anfang Ihrer Arbeit
Zwischendurch kommen über Teilnehmende schöne Grüße von Herbert, der Heute nicht dabei sein
kann. Bärbel grüßt alle herzlich und teilt mit, daß Sie schlechten Empfang hatte und deshalb wieder
raus gegangen ist.
Josef – O „Kindercamp“
o ist momentan alleine, sucht noch Leute die mitarbeiten
o Elisabeth Untersteiner kommt nicht mehr zum LT
o Maya und Kim, wollen laut Anett das Kindercamp übernehmen, haben aber auf Anfrage
von Josef bisher nicht geantwortet, sind mit Ausbildung beschäftigt
o Kindercamp lebt aus dem welche Kinder und Jugendliche zusammen kommen
o Materialien und Ideen für Zeremonien gesammelt, erarbeiten dann vor Ort
Dana – Pierre, Bärbel, Brigitte - O „Schwitzhütte“
o Dana wird dran bleiben aber Koordination gern abgeben wegen LT (Leitungsteam)
o hatten noch keinen zoom – gerade ist keine große Motivation zu den Schwitzhütten im
Feld spürbar
o teilt und erklärt Indoorschwitzhütte – Das Gleiche blos Jeder einzeln mit Zeremonalplatz
im Wohnzimmer = gute Erfahrung und hat gut funktioniert, Andy war in seiner Faßsauna
o schlägt vor solche Beispiele des kreativen Umgangs mit Zeremonien zu teilen
Flurina – O „Heilung“
o 2 x in kleiner Gruppe miteinander – aneinander geübt
o 1 x per zoom in 5er Gruppe
o 1 Text ausformuliert zum ersten Kreis/Ring
o Jeder hat für sich Zeremonien gemacht und dann haben wir das Wesentliche darüber
ausgetauscht
Irene – Claudia, Eva O „ Zeremonien“
o Text für alle 3 Kreise, mit Claudia Frey und Eva, erarbeitet
o mit Dana gesprochen wegen Einbezug des Sandbilds
o LT = Zeremonie, ist schon viel da
o momentan ist nichts zu ergänzen
o neben Neumondpfeife jetzt auch regelmäßig Vollmondpfeife, - nach dem Tod von Loon
wird sie in ihrem Sinn von 7 Leuten weiter geraucht und dann ausgetauscht, Bei einem
nächsten zoom wird gemeinsm besprochen, ob sich der Kreis öffnet (es gibt bereits
Anfragen) oder ob neue Kreise gegründet werden. Im Moment steht im Vordergrund,
o wie können wir die Tradition mit Loon in ihrem Sinn und doch angepaßt fortführen.
o viele Kreise, die miteinander verbunden sind
o neu jetzt beim LT „bestimmen und bezeugen“ beim Conjurn, Idee ein Erlebnis für Alle
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und die Absicht, die mit diesen neuen Formulierungen zusammenhängen.
o viel auch Alleine gearbeitet (Irene)
Aniela – O – „Leitungsteam“
o der erste Ring steht, Überarbeitung ist geplant, um werte des Zentrums noch breiter
aufzunehmen
o Vorhaben die Dropbox anlegen, dort ist einen Ordner für die leuchteden Äste geplant
um Dokumente ein zu Stellen
Aniela - Stefan Becker – O - „Tänzer“
o Stefan hat Umfrage bei allen Tänzern gemacht, warum Sie tanzen und ein Dokument
dazu erstellt – kommt auf die Dropbox
o Auszüge davon auch in Newsletter
Gertrud als Anleiterin des Prozesses,
o bemerkt, daß die Treffen untereinander sehr motivieren
o Jeder Ast in dem mann/frau ist, sollte sich fragen „Wieso gibt es uns überhaupt“?,
- klärt unter den Teilnehmern, wohin es geht.
Nächste Runde:
2. Was braucht es und wohin geht es im Kreis? (wegen der Zeit, jetzt nur noch die, die was zu
die was zu sagen haben)
Barbara – O - „Anderes“
o wieder Treffen im Frühsommer, Sommer
o nächsten Ring vom Kreis erarbeiten
Regina – O „Singen“
o es braucht 1 Jährliches Treffen aller Drum-Chiefs (allgemeine Begeisterung, der Prot.)
o Emailliste der Sänger der letzten 2 Jahre hat Sie schon
o Treffen bei Stefan und Monika
o Ellen ergänzt – Alle vor allem Junge wollen wir gewinnen
o deshalb wichtig – Lieder auf LT-webside einstellen
o Flurina – Adressen der, wahrscheinlich Orte und Drum-Chiefs einstellen, damit sichtbar
und ansprechbar sind
o Regina -Drum-Chiefs sollen Lieder für webside liefern
o Marton . Telefonieren skypen etc. - es gibt schon Lieder
o kein Freund von online singen
Michael – O -Aufbau
o will als Team Konzept für Aufbau entwerfen und dann an alle Äste schicken, damit sie
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Ellen – O – Hüter
o was wird von Botschaftern erarbeitet und was nicht? Botschaftern?
o Michael – alle hüten mit (Alle Kreise), um Kreis größer zu machen, wenn sich Hüter
treffen (zoom), können sich Alle zu schalten = Einladung
Micha – O – Kommunikation
o nächster zoom
o momentan braucht es nichts von den anderen Ästen
o Aniela und Dana – Newsletter mit Andy und Team
o wenn Ihr Dinge habt, die da rein sollen – melden!!!!
o Anita möcht gerne dabei sein
Flurina – O – Heilung
o Heilung braucht das Denken, daß es jeden Tag belebt/gelebt wird
Barbara – O – Anderes
o verabschiedet sich für Heute
Josef – O – Kindercamp
o es braucht noch Leute die mitarbeiten
o Anregung von Troika die Eltern anzuschreiben, daß immer einer von Beiden im KC
mitarbeitet und daß sie sich Gedanken dazu machen
Irene – O – Zeremonien
o Gefühl, daß sie momentan nichts brauchen
o Sandbild wird per Tel. mit Dana besprochen
Dana – O – Schwitzhütte
o braucht noch Menschen, die sich dafür interessieren
Gertrud – Prozess-Orga
o Nach Gehörtem - braucht Einiges,
o wichtig ist die Kommunikation
o braucht neue Treffen der Kreise
o Überlegungen und Möglichkeiten mehr Leute einzubinden
Aniela -

o Die Koordinator/in jeden Astes kann Ihre Brücke im Leitungsteam wegen Adressen
anfragen
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Gertrud

o es wären noch die Punkte:
o Was kann jeder Kreis zum 30 igsten LT beitragen? - wird nach hinten geschoben
o Was kann jeder Kreis zum 29 igsten LT beitragen? - wird vorgezogen.
o Wie bleiben wir in Verbindung? Welche Formen der Kommunikation?

Aniela –

o erklärt, was der neue Traum vom LT war und ist
o das Baum groß und stark wird mit seinen Ästen und Zweigen, die stark für sich
stehen und sich untereinander verbinden
o beste Art und Möglichkeit zu finden, um in diesem Jahr unseren LT zu leben,
miteinander teilen, - Singen, Heilen, Tanzen, Zeremonien machen, den Aufbau des
Arbours erneuern
o lernen, wie wir kraftvoll verbunden sind und uns gegenseitig stärken können
o den Lebenstanz, so wie es geht, in kleinen Gruppen zusammen tanzen können
o und so der 30. LT wieder in Lavaldieu stattfindet

Gertrud - nächster Punkt = Austausch unter den Ästen
o Protokoll ist eine Möglichkeit, vielleicht auch an Alle Lebenstänzer zu senden
o Regina z. B. hat schon gesagt, daß Alle Sänger zusammentreffen – wäre gut solche
Infos an Alle zu senden
o auch noch kleinere Gruppen zu bilden, um zusammen zu treffen, wie dezentral
o wir sollten Neues Meeting unter uns planen
Margarita - o in Bern hat es ein Schwitzhüttenteam, daß alternativ wegen Corona,
die Schwitzhütte um das Feuer Draussen gemacht hat, war eine gute
Erfahrung
o Es bräuchte dort Jüngere Teilnehmer, das Team ist überaltert
o Es geht auch darum neue Möglichkeiten zu finden, um sich mit den Kräften zu
verbinden
o kleinere Zeremonien zu kreiren und über hompage auszutauschen
Aniela -

o kann man dann für Alle Äste bekannt machen, webside – ein Platz dafür ist
angedacht
o Austausch zu neuen Formen der Schwitzhütte ist sinnvoll
o Schwitzhüttenast könnte diese Vorschläge sammeln und Austausch dazu förern

Marton - o auch Ermutigung gewisse Zeremonien zu machen, viele kann man/frau Alleine
machen
o es können auch kleinere Kreise für Zeremonien für z.B. 21. März entstehen
Dana -

Dana -

o = schöne Anregung für Ermutigung Kreise zu bilden und sich auszutauschen
o Beispiele:
o wie die von Ihr weiter oben schon beschriebene Indoorschwitzhütte
o Anett und Danna haben sich mal online oder telefonisch verabredet um zu singen
o bittet solche Beispiele an Sie für den Newsletter zu schicken, oder an
Schwitzhüttenkoordinator
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o Kreis Kommunikation hat grosse Bedeutung
Micha – O – Kommunikation
o müssen wir noch entwickeln
Gertrud - o pdf – Newsletter mit Einladung an Alle raus zu schicken, um in den Ästen/Kreisen
mit zu wirken
o Abstimmung – wer ist dafür mit Daumen nach oben – Ergebnis – Alle
Gertrud - o wann ist nächstes Treffen der Leuchtenden Kreise ?
Margareta – o schickt Doodle- Umfrage vor Magic Mesa (25. - 26. 4.21)
Gertrud

o wo kommen die Texte zu den Kreisen hin und sind einsehbar?

Aniela

o in die Dropbox der leutenden Äste – an Aniela schicken – organisiert Zugang

Ellen

o gib gute Plattform, heißt „whaller“

Aniela

o es sollen sich 2 Personen mit Adresse, pro Kreis bei Ihr verbindlich als
Ansprechpartner melden

Gertrud

o leitet eine Abschluß-Zeremonie an, bei dem wir als Falke auf dem Lebentanzbaum
sitzen und dann losfliegen und von oben auf den Baum und den Ast(Kreis) in dem
wir tätig sind schauen – was sehen wir?
o wir teilen das Gesehene danach in der Form eines Satzes mit
o Viele sehen den Saft des Baumes in Stamm, Ästen und Zweigen fliesen, - wie Äste
sich berühren und ineinander greifen
o Leider habe ich die Sätze nur unvollständig (der Protokolleur)

Gertrud

o letzter Punkt – Fragen zum 30 igsten LT
o Es gibt noch Diverses
o Frage zum Ofen – neu?

Michael

o hat Plan wie es gemacht wird, und vor es für den 30 igsten zu machen und zu
koordinieren

Aniela

o wann 2022 ?
o sind die Renovierungsarbeiten an Ofen, Elektrizität und Zelten auch vor Sommer
2022 möglich?

Michael

o vor dem Lebenstanz, weil es ein Kostenfaktor ist wegen dem Ofen extra runter zu
fahren – wenn Jemand es vorher machen möchte, bei ihm melden er hat Plan

Marton

o hat einen Freund der Ofensetzer ist und öfter Richtung Pyrenäen fährt, er fragt ihn

Ellen

o will helfen
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o warum wurde diesjähriger Tanz abgesagt?

Dana

o
o
o
o

Trojka

o es waren einfach so viele unsichere Faktoren, die die Energie abgezogen haben,
so daß es besser war die Energie zu sparen und zu bündeln

Aniela

o wenn Sie es jetzt ausgeschrieben hätten, wäre das nur mit einem jetztigen SchutzKonzept möglich gewesen und dann im Juni hätte es wieder ein Neues gebraucht
und Viele hätten sich vielleicht an und abgemeldet

Gertrud

o schließt mit Dank an Teilnehmer/innen, speziell an Ellen und Josef

Aniela

o schließt mit Dankesworten an Alle

wurde nur der physische Tanz abgesagt
für Aufbau braucht es mind. 100 Teilnehmer
viele davon sind in der Risikogruppe, deshalb unklar ob sie auch kommen
als Sie die Kernsättze geträumt haben kam auch von den Ahnen die Botschaft, daß
es zur Heilung diesmal viele Plätze mit spiritueller Energie für den Tanz braucht

Anmerkung von Josef (Protokollschreiber) an Alle
- Bitte gebt Euer Einverständnis, daß dieses Protokoll auf die webside/newsletter des LT kann
- schickt die Zustimmung(wegen Medienrecht) an Aniela – Danke.
Micha, Flurina und Trojka haben diese Zustimmung an mich gesandt ich leite sie an Aniela weiter
– das Protokoll wurde jetzt von Dana, Irene, Gertrud und Aniela ergänzt
ich hoffe Ihr seid nun mit der Ökonomie meiner Worte einverstanden, ich ergänze nix mehr
- in den letzten 30 Minuten des zooms war es für mich schwierig die Aufmerksamkeit zu halten.
- mein Vorschlag für den Nächsten wäre, die Zeit wirklich auf 2 Stunden zu begrenzen
- diesmal ging es von 16 bis 18 Uhr 30
- gut wäre auch das Protokollieren auf 2 Personen aufzuteilen, waren jetzt 7 Stunden Schreibarbeit
und 3 Std. Ergänzungen
Herzliche Grüße aus dem Bayrischen
Josef

