
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sonnen Mond Tanz stammt 

von dem Indianer Joseph Rael- 

Beautiful Painted Arrow, der in 

seiner Vision gesehen hat, wie 

Menschen aus allen Richtungen 

zusammen kommen um den 

Frieden in uns selbst und mit allem 

was ist zu finden. Dies ist kein 

traditioneller Sonnen Tanz.  

Der Sonnen Mond Tanz beginnt mit dem gemeinsamen Herrichten des Platzes am Mittwoch 26.8. und endet mit dem 

Abbau am Samstag 29.8. gegen Nachmittag.  

Es wird am Mittwoch eine Schwitzhütte vor dem eigentlichen Tanz stattfinden. 

Wir tanzen, d.h. wir bewegen uns Schritt für Schritt nach unseren persönlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen aus 

einem Kreis zu dem Baum in der Mitte und wenden uns dort um und tanzen zurück. Vom Sonnenaufgang bis zum 

Sonnenuntergang wird ein Rhythmus aus Tanz und Ruhen / Aktivität und Passivität entstehen. Nachts wird geruht. Die 

Tanzenden bleiben im Tanzkreis während der gesamten Zeit, also schlafen wir auch dort auch.  

Um durch alle unsere Hindernisse zu tanzen, fasten wir und sprechen nicht. Eine Gruppe trommelt und singt während der 

Tanzzeiten. Langsam und stetig bauen wir gemeinsam eine starke Energie auf, die allen hilft. 

Die Tanzenden können einen Helfer mitbringen, die während der gesamten Zeit anwesend sind und bei den 

verschiedenen Aufgaben mithelfen. Wenn ihr Teil des Teams sein wollt, nehmt bitte Kontakt mit den Koordinatoren auf. 

Am Samstagmittag essen wir alle gemeinsam um die neuen Erfahrungen in unserem Körper zu integrieren. 

 

Es ist für uns alle eine große Ehre 
und ein Segen, dass Geraldine 
Rael, Tochter von Joseph Rael – 
Beautiful Painted Arrow - uns bei 
diesem Tanz leitet und unterstützt.  



Stella Longland aus Schottland 

wird unsere Mondmutter im 

Tanz sein 

 

 

 

 

 

 

Martin Burberg wird das 

Trommeln und singen 

während des Tanzes leiten 

 

 

Wir organisieren den Sonnen Mond Tanz 

und stehen gerne für Fragen 

 und weitere Auskünfte bereit 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine persönliche Motivation:  

Ich persönlich habe schon als Kind 
in einem Buch davon gelesen und 
wollte diesen Tanz schon lange 
machen. Obwohl ich große 
Erwartungen habe, bin ich 
dennoch erwartungsfrei, da ich 
nicht einschätzen kann, auf was 
ich mich tatsächlich einlasse. 
Vielleicht geht es bei mir um 
gefühlte Erkenntnisse, an die ich 
über intellektuelle (Um)Wege 
nicht herankomme. Vielleicht geht 
es um das Bedürfnis auf diesem 
Weg meine “wirkliche” 
Bestimmung zu erfahren. Aber 
vielleicht geht es auch darum zu 
erkennen, wie ich dazu beitragen 
kann, dass wir Menschen 
erkennen, welcher Weg der 
Transformation in eine friedvolle 
Zeit führt. Gern möchte ich 
meinen inneren Frieden finden 
und somit die Transformation bei 
mir selbst starten. 

Es kann sein, diese Absicht wird 
auch von einem “eingebildeten” 
Ego gesteuert, doch das werde ich 
herausfinden. 

Ich habe sehr großen Respekt vor 
diesem Tanz. Auch und gerade 
weil ich plötzlich von einem 
Sucher zum Mit-Organisator des 
Tanzes geworden bin. Bis August 
ist noch einiges vorzubereiten. 
Doch beim Tanz selbst werde ich 
nur noch Tänzer sein… 

Herzlichte Grüße, Euer Lars 

Marina und Lukas Budimir haben 

seit 2000 bzw. 1993 den Sonnen 

Mond Tanz in Deutschland, 

Schottland, Italien, Kroatien, 

Brasilien, Australien und den USA 

getanzt und koordiniert und alle 

anderen Teile des Tanzes kennen 

gelernt.  

 

 

 

Fragen und weitere Auskünfte 

auch über Whatsapp,  

Lars Richter:  ++49 1523 3980820 

richter-lars@gmx.de 

Marina Tel. ++49-1511-5218-051 

Marinabudimir@gmail.com 

Lukas Tel 0049-170-5534 358 

soundchambereurope@gmail.com 
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