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Die Essenz des Sufismus  

Der Weg der Herzensbildung mittels Musik/Tanz, Gebet und Belehrung 
 

	  	   	  	   	  

Seminar mit dem Sufimeister Dr. Rahmi Oruc Güvenc  
09./10. Mai 2015 (Sa/So) 

	  
Der Sufimus sei zunächst (theoretische) „Philosophie“, sagt R. Oruc Güvenc, die schritt-
weise verwirklicht und gelebt werden könne.  
Dr. Rahmi Oruc Güvenc selbst ist authentischer Sufimeister und damit in der Lage uns 
den Geist dieser Tradition – dem SUFIMUS – durch sein Sein und Wirken vermitteln zu 
können. Er ist Vertreter der „LEHRE DER EINHEIT“, die er sowohl theoretisch, als auch 
praktisch darlegt; mittels spiritueller Unterweisung (Sohbet) sowie der Vermittlung/ 
Anwendung von sufischen Techniken wie Gebet (Dhikr), Tanz (SEMA) und heilenden 
Anwendungen aus dem Kontext der AOM/Schamanismus. 
  
Wir werden uns auf eine gemeinsame Reise begeben, an einem sehr speziellen Ort – 
eingebettet in die wundervolle Natur, auf dem Walchwilerberg!  
 
Dr. R. Oruç Güvenc (geb. 1948, Tavsanli) ist klinischer Psychologe, Musikethnologe/-
therapeut, Musiker und Begründer der altorientalischen Musiktherapie (AOM). 
 
Spez. Vorkenntnisse oder Teilnahmebedingungen werden nicht erwartet. Die Teilnehmer 
werden sanft und kompetent an das „Thema“ herangeführt. Info: www.tumata.com 
	  
Datum: Samstag 09.05.2015 sowie Sonntag 10.05.2015  
Zeiten: Sa 10:30-12:30/13:30-15:00 (inkl. 1 Std. Pause). So 10:30-13:00/15:00-18:00 (inkl. 
2  Std. Pause) 
Kosten: Beide Tage zus. 240.- Franken; Sa alleine 110.- bzw. So alleine 150.- Franken.  
	  
Ort:	  Hirschenhof	  Untersüeren,	  Walchwilerg	  –	  www.süeren.ch	  
Mit	  Adresse,	  Lage/Anfahrt,	  Angaben	  zu	  Beizli/Unterkunft	  (Übernachtungsmöglichkeit!);	  Infos	  auf	  
obiger	  Homepage	  –	  siehe	  auch	  Fotos/Bildmaterial.	  
	  
Sonstiges:	  Bitte	  eine	  Sitzgelegenheit	  (Decke/Meditationskissen	  mitbringen),	  bequeme	  Kleidung.	  	  
Essen:	  So	  Pauschal	  ca.	  15.-‐	  Franken.	  Es	  gibt	  Parkplätze.	  
Anreise	  mit	  ÖV/Mitfahrgelegenheiten	  –	  bitte	  bei	  mir/uns	  melden	  wg.	  Organisation	  Transport.	  
	  
Info	  /	  Anmeldung	  bei	  Sefika	  076/421	  38	  35;	  gulsef08@hotmail.com	  oder	  Dr.	  med.	  Mathias	  Mustafa	  
Brandenberger	  079/762	  34	  69;	  brandenberger.mathias@gmail.com.	  Homepage:	  www.tumata.com	  


