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 Ihr Lieben, 
 

2018 begann für uns mit dem Retreat in Goa, Indien, rund um die Bhagavad 

Gita, das Retreat und Freizeit an den sonnigen Stränden von Goa verbindet. 

Dies gab uns auch die schöne Gelegenheit, unseren Sohn Jochem und seine Frau 

Anushya in ihrem neuen Haus in North Goan zu besuchen. 
Bald nachdem wir nach Hause kamen, hielten uns unser Zeitplan und andere 

Dinge übermäßig auf Trab. Auf dem Programm standen Reisen nach Suresnes, 

Frankreich und in die USA. Wali übersetzte zwei Bände von Saadis neuen 

Büchern über Kahlil Gibran ins Niederländische und bereitete die Veröffentlichung seines 

neuen Buches vor (siehe unten).  
Da unsere Tochter Brechje nun mit ihren beiden kleinen Jungen Surya und Satya als 

alleinerziehende Mutter in den Niederlanden lebt, verbrachten wir mehr Zeit in den 

Niederlanden als sonst. Wir halfen dabei, ihr Haus in Utrecht (das vermietet wurde) zu 

renovieren, um ihr Haus wirklich zu ihrem Haus zu machen, und natürlich waren wir 

Babysitter und machten all diese Dinge, die Großeltern tun.  
Dazwischen haben wir unseren Garten umgestaltet und einen Holzzaun und eine schöne 

Mauer auf unserer Terrasse anfertigen lassen. Unten sehen Sie die Ergebnisse.  

Die letzten sieben Monate gaben uns also wenig Ruhe, so dass wir uns auf ein relativ ruhiges 

Ende von Sommer und Herbst freuen, mit mehr Zeit zum Ausatmen im Dezember und 

Januar.  
Im Dezember sind wir zu einer indischen Hochzeit in Thailand eingeladen, deshalb haben wir 

unser Silvester Retreat abgesagt, um mehr Zeit auf der sonnigeren Seite unseres Planeten 

zu verbringen, inshallah mit der ganzen Familie.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Newsletter und würden uns freuen, Sie in Khankah 

Samark oder auf einer unserer Reisen zu sehen! 
Alles Liebe, Wali & Ariënne 

 

NB: Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 

 

Januar 2018: Goa  
Anfang Januar machten wir uns auf den Weg 

nach Goa, Indien, zu unserem Goan Retreat 

auf der Bhagavad Gita im Secret Garden, 

einem Ferienort unserer Freunde Nasir und 

Monica Nur, zwei Sufis aus der Familie Chishti. 
Wir kamen lange vor Beginn des Retreats an, 

da wir einige emotionale Besorgungen für 

unsere Tochter gemacht hatten, die Mitte 

Dezember nach 6 Jahren in Goa in die 

Niederlande zurückgekehrt war.  
Das ließ uns wenig Zeit, unsere Hausaufgaben 

über die Gita zu verfeinern, aber als wir das 

Buch wieder öffneten, war bald klar, dass alle 

Gespräche und Treffen mit Brechje und 

unseren Freunden und Bekannten die beste 
Vorbereitung waren, um die Hauptthemen der 

Gita im täglichen Leben anzuwenden. Denn wo sonst kann man wirklich etwas über 

bedingungsloses und ungebundenes Verhalten lernen? 

Mit unserem inneren Wesen als Krishnas Dharma-Khshetre (Schlachtfeld des Dharma) und 

unserem höheren Selbst, das mit unserem Ego und unseren Konzepten über Recht und 
Unrecht kämpft, erforschten wir unsere Fähigkeiten, wenigstens ein wenig mehr Sukha-

Dukhe zu sein, dieselbe Kritvaa (II: 28), in Frieden zu sein in Freude und Leid, in Gewinn 

Zeichnung von Krishna von Brechje, 6 Jahre alt, 

inspiriert von Ariënne‘s Studium des Hinduismus. 

http://www.deepl.com/Translator


und Verlust. Mit und von Herzen zu arbeiten, ohne an Belohnung oder Ziel zu denken. Bede 
Griffiths und Vivekananda haben sich dabei als gute Führer erwiesen. 

Die Nachmittage waren für Strandzeit, 

Schwimmen und Mieten, während wir am Abend 

die Gita aufnahmen, um uns jedes Mal auf einen 

bestimmten Sloka (Satz) zu konzentrieren und so 
sowohl den Überblick über die Gita als auch die 

Tiefe einiger ihrer Slokas zu erhalten. 

Auf einer unserer Delphin-Spotting Bootsfahrten 

tanzten wir an einem der Strände, die nur mit dem 

Boot zu erreichen sind. Dort entschied eine Gruppe 
junger Männer und Frauen aus Mumbai, dass sie 

unsere Tänze mögen und bat uns zu begleiten. 

Was für ein Privileg, Shiva und Krishna mit Indern zu tanzen! 

 

Liebe Harmonie und Schönheit 
Nächsten April leben wir seit 10 Jahren in 

Khankah Samark. Brahma - der Initiator - 

übergab seinen Stab an Vishnu - den 

Hausmeister und Erhalter - so dass noch viel 

zu tun bleibt. 
Aber wir fanden es war auch Zeit einige 

äußere Verbesserungen vorzunehmen. Das 

Motto für diese Khankah ist dasselbe wie zu 

Beginn dieses Projekts, nämlich Liebe, 

Harmonie und Schönheit. 
Das Thema für die Verbesserungen an der 

Khankah ist das gleiche wie zu Beginn dieses Projekts, nämlich Liebe, Harmonie und 

Schönheit. Für uns heißt das, organisch zu gestalten, und alle Besucher der Samark 

Sommerwoche waren überrascht, wie die Wand mit verglasten Fenstern aussah, als wäre sie 

schon immer als natürliches und logisches Element zur Definition der Terrasse da gewesen. 
Die grüne Farbe des Buntglasfensters (ein 

Fund von E-Bay) entspricht dem Grün des 

restlichen Hauses und zeigt auf der anderen 

Seite zur Wand mit dem glasbefleckten 

Kirchenfenster und bildet so zwei Schutzflügel 
um die Khankah. 

Das neue bogenförmige Entrée zum 

Werkstattraum hatten wir schon im Kopf, als 

wir das Haus im Januar 2009 zum ersten Mal 

sahen. Mit seiner Offenheit spüren wir, dass es 
auf natürliche Weise das Haupthaus mit dem 

Exerzitienhaus verbindet. 

Auf der anderen Seite des Hauses hielten wir einen Teil der 

Steinmauer offen mit Blick auf unseren "Westgarten", wo 

wir an den Sommerabenden sitzen, die untergehende Sonne 
einfangen und die ruhigen Sommerabende genießen. Mit 

dem neuen Holzzaun und der Tür zur Terrasse fühlen wir uns 

wie im Freien! Wir können später ein Fenster in die Öffnung 

einfügen, da die nackte Öffnung danach zu fragen scheint. 

Der Zaun aus Douglaskiefer definiert die Fläche des Gartens 
für über 28 Meter, aber das üppige Grün des Gartens bricht 

das Muster. Unser Nachbar hat bereits vor einigen Jahren 

begonnen, Bäume und Sträucher an seiner Seite zu züchten, 

so dass sich mit der Zeit alles natürlich anfühlen wird.  
 



 
Mögen alle Wesen gesund und glücklich sein! 

USA 

Aufgrund einer Einladung, das jährliche Dance Retreat in 

Fort Wayne zu leiten, haben wir nach zwei früheren Retreats 

in Michigan den halben Juli für zwei Wochenenden in den 

USA verlassen. Wir sind zuerst nach New Jersey gefahren, 
um ein Wochenende auf Rumi mit unseren Freunden Danny 

und Jamila Aziza anzubieten, die uns freundlicherweise 

angeboten haben, unsere Reise mit einem Wochenende bei 

ihnen zu unterstützen. Jamila Aziza und Danny hatten sich 

uns in die Sahara und Anfang des Jahres nach Indien 
angeschlossen. Es war schön, sie wieder zu sehen und in 

ihrer eigenen Umgebung. 

Danach fuhren wir nach Fort Wayne, wo über 50 Menschen auftauchten, viele von ihnen zum 

ersten Mal, um europäische Lehrer zu erleben, die hier den klassischen Sufismus von Herz, 
Selbst und Seele in Bezug auf das tägliche Leben lehren. Mit diesem Thema lehrten wir aus 

Walis kürzlich erschienenem Buch Die Flügel der Liebe und des Verstehens (siehe unten). 

Organisiert vom Fort Wayne Dance Collective, einer Initiative zur Förderung aller Tanzformen, 

auch für Jugendliche und Menschen mit Behinderungen, fühlten wir uns sofort zu Hause, 

denn Walis Vergangenheit als Theatermacher und Arienne's Liebe zum Tanz hatte uns beide 
vor 35 Jahren tief in den modernen Tanz eintauchen lassen. 

Diese Reise war eine große Chance, dass die Teilnehmer einige unserer Tänze, die es bereits 

direkt durch uns in die USA geschafft haben, erleben konnten. Gleichzeitig waren wir in der 

Lage, unsere Ansichten und Einsichten über Murshid SAMs Tänze als Vehikel für seine Ideen 

und Ideale für ein perfektes menschliches Wachstum auszudrücken, indem wir den Lehren 
seines Lehrers des Heart Hazrat Inayat Khan folgten. 

Ya Shakur an alle, die diese Reise möglich gemacht haben! 

 

 



Der Sufi-Pfad der Liebe und des Verstehens 
Bei unserem ersten Besuch in Indien im Jahr 2012 besuchten wir einen 

indischen Sufi-Verlag und kamen mit einem beeindruckenden Stapel von 

Büchern über und von Ibn 'Arabi, Iman Ghazali, Indischer Sufismus und 

den wichtigsten Sufi-Handbüchern des Goldenen Zeitalters des Sufismus 

nach Hause. 
Es folgte ein intensives Studium des klassischen Sufismus und das 

Bemühen, diese Erkenntnisse auf das tägliche Leben anzuwenden, wobei 

der Schwerpunkt zunächst auf der Sufi-Psychologie des Herzens und 

später auf Ibn Arabi's Metaphysik und dem Weg der Liebe lag.  Dieser 

Weg der Liebe führte uns von Hallaj und Ahmed Ghazali (Bruder von Imam 
Ghazali) zum'Irakischen'. Da der Iraker auch in Indien lebte, beeinflusste 

seine Lehre den indischen Sufismus und führte über Nizamuddin Aulia bis 

hin zu Hazrat Inayat Khan und seinem Sufi-Glauben 'ishq Allah mahbud lillah. 

In unseren Workshops zu einigen dieser Themen erkannten wir bald, wie aktuell und modern 

diese Lehren über die Nafs und die unteren Aspekte unserer Seele noch sind und wie sie 
unser Inneres und unsere Vision der äußeren Welt um uns herum erhellen können.  

Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, um ein solches Projekt durchzuführen, aber auf 

Anregung eines unserer Schüler entschieden wir uns dafür und boten eine fünfwöchige 

Jahrgangsgruppe zum klassischen Sufismus an: den Sufi-Pfad der Liebe und des Verstehens. 

Als Vorbereitung entwarf Wali zunächst ein Buch mit dem gleichen Titel, das sich im Laufe 
des Jahres erweiterte und veränderte und die Lehren der klassischen Sufi-Meister um die 

praktische und erfahrungsmäßige Seite erweiterte, die bis hin zu Hazrat Inayat Khan und 

Murshid SAM führte. Sufi-Geschichten und Gedichte (viele aus niederländischen Büchern, die 

Wali veröffentlichte) fanden ihren Platz in dem Buch, ebenso wie unser Interesse an Rumi, 

dem eloquenten Fürsprecher und Apostel des Weges der Liebe. 
Kurz vor dem Flug in die USA wurde das Buch veröffentlicht. Dort wurden alle verfügbaren 

Exemplare verkauft, aber bald werden wir mehr mit einem leicht veränderten Cover haben.  

Im Frühjahr 2019 hoffen wir auf eine deutsche Version.  Das deutsche Übersetzungsteam 

Hans-Peter Baum (Übersetzung) und Regina Keespe (Korrekturlesen) sind fast auf halbem 

Weg. 
Mit Kapiteln zur Geschichte und Entwicklung des Sufismus; dem Göttlichen und uns; dem 

Flügel des Verstehens und dem Flügel der Liebe; der Sufi-Psychologie von Herz, Geist und 

Seele; den Stufen der Nafs als Leiter zur Selbstverwirklichung; Rumis Modell für den Aufstieg 

war ich ein Mineral; und einer neuen Perspektive auf die Anrufung von Hazrat Inayat Khan, 

hoffen wir, dass dieses Buch eine Funktion für alle Wanderer auf dem spirituellen Weg erfüllen 
wird. 

 

Schreiben Sie uns für ein Exemplar (€ 15/$ 17,50 plus € 3 /$ 3 Porto). Zu gegebener Zeit 

kann das Buch auch direkt bei Amazon bestellt werden. 
 

 

 

Wali & Ariënne 
Unterbirkholz 7, 57587 
Birken-Honigsessen 

E-mail   Website 
 

 

mailto:samark@peaceinmotion.info
http://www.peaceinmotion.info/


 

Program Winter 2018 – 2019 
Wali & Ariënne 

 

September  

6 – 9   
 

The Sufi Path of Love and Understanding (Khankah Samark) 

Last weekend of a series of 5.  

Only open for participants to the whole series 

22 – 23  Dance Weekend Hamburg (Germany) 

The Unity of Religious Ideals 

We will focus on the Unity behind all apparent diversity and end the week-

end with a ritual in dance, honoring the Unity behind all traditions. 

Yoga Centrum Hamburg.  
Contact Heinz Scheffler  German spoken.  

October  

12 – 14  
 

 

Dance Weekend De Weyst (Netherlands) 

The Sufi Path of Love and Understanding 

Dutch spoken 

26 – 28  Dance Training North (Bildungsstätte Bredbeck, near Bremen) 

We will work from our Dance manual ‘The Art of Dance Leading and 

Mentoring’. With feedback session. 
Contact  Hans–Peter Baum German spoken 

November   
17 – 18  Dance weekend Glastonbury (UK) 

The Sufi Path of Love and Understanding  

Contact Diana 
    

22 – 25  

 

 

Samark Sesshin (Khankah Samark) 

Zen & Zikr 

From Thursday evening dinner until Sunday, late lunch. 

In a Sesshin, we alternate dancing with meditating. To further the inner 

process, part of the weekend will be in silence. 

December  

N.B. Due to an invitation for an Indian wedding in Thailand, we had to cancel 
our planned Silvester Retreat. 
    

2019  

Februari   

9 – 15 

 

Samark Winter Retreat (N.B. Ends on Friday morning) 

The Journey of the Soul. 

This 19th Winter Retreat will be dedicated to the inner journey that our 
soul-self may take on our spiritual path. This means going through 

forgiveness and repentance toward the world of inspiration and intuition.  

 

March    

16 – 17  Dance Weekend Bremen 

The Art of Remembrance 

Contact Renate 

 

April   

13 – 14  Dance Weekend Sydney (Australia) 

Contact Zebunissa 
 

 

16 – 21  Annual Dance Retreat Australia  

mailto:heinzscheffler@t-online.de
mailto:hpbaum@nord-com.net
mailto:dianabarnard1@googlemail.com
mailto:reneu@arcor.de
mailto:anna.sophiawisdom@gmail.com


 

The Call of the Dervish 
Using Rumi's poetry, we will distill from his teachings every day a next 

step to bring us closer to our spiritual self and so to the Divine. This way, 

we’ll learn to listen to our inner call, face our passion, understand we have 

‘two addresses’ and learn to ‘die before we die’, all ingredients that drove 

Rumi to his beautiful poetry.  
Contact Zebunissa  

May   

17 – 19  Dance Retreat Moscow 

The Sufi Path of Love and Understanding 

Contact Marina Kamila 
 

 

25 Dance Day Dublin 

The Sufi Path of Love and Understanding 

Contact Zahira Noor 

 

June   

7 – 10  

 

 

Samark Pentecost Retreat 

Thy Love and Thy Light 

Our yearly Pentecost Retreat, focuses this time on the well-known lines 
from Hazrat Inayat Khan ‘Thy Light is in all forms, Thy love in all beings’.  

    

 

29 – July 6 

 

Ruhaniat Summer School (Proitzer Mühle, Germany) 

Annual gathering of the EU Sufi family with EU Sufi teachers.  

Contact Qadima) or Aziz 
English/German spoken. 

 

July /August   

 Samark Summer Week 

Theme and dates to be announced  

 

September  

21 - 22 Dance Weekend Hamburg  (Germany) 

The Sufi Path of Love and Understanding  

Yoga Centrum Hamburg.  

Contact Heinz Scheffler German spoken      

October  

7 – 18 
 

 

Sahara Pilgrimage 
Desert Life 

The experience of the Desert can be so powerful that many travelers keep 

returning. On request of many, we will return to the Sahara for the fifth 

time. To wander and wonder, to retreat and rejoice, to laugh and love and 

most of all to be one with the Desert and thus deepen the contact with 
the inner self. N.B: Waiting List 

November  

21 – 24  

 

 

Samark Sesshin (Khankah Samark) 

Zen & Zikr 

In a Sesshin, we alternate dancing with meditating. To further the inner 

process, part of the weekend will be in silence.  

December  

28 – 1 January 

 
 

Silvester Celebration (Khankah Samark) 

New Year Retreat & Celebration 
Retreat and celebration to look back in gratitude for what 2019 has 

brought us and to look forward to unfolding of some of our next steps in 

life in 2020.  German or English/German spoken. 

mailto:anna.sophiawisdom@gmail.com
mailto:marina_savel@mail.ru
mailto:anne.gill33@gmail.com
mailto:qadima@sufiruhaniat.eu
mailto:edmundazizdixon@gmail.com
mailto:heinzscheffler@t-online.de

