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 Ihr Lieben, 

 
In unserem Sommer-Newsletter schreiben wir: "Die letzten sieben Monate haben 

uns wenig Ruhe gegeben, so dass wir uns auf ein relativ ruhiges Ende von Sommer 
und Herbst freuen, mit mehr Zeit zum Ausatmen im Dezember und Januar".  
Wir befinden uns jetzt in dieser Ausatemzeit, da 2018 zu Ende geht und wir mehr 

als einen Monat vor uns haben, ohne geplante Aktivitäten oder Workshops. Das 
bedeutet Zeit, um die offenen Fragen im Haus zu klären.  

Im April leben wir seit zehn Jahren im Khankah, so dass 
einige Dinge reparaturbedürftig sind. In diesem Sommer verbringen 
unser Sohn Jochem und seine Frau Anushya zwei Wochen bei uns 

und Jochem - ein Schreiner und Maler - hat gute Arbeit geleistet, 
indem sie Teile der Außenseite des Hauses neu bemalt haben, 

während Anushya, ein auf Wandmalereien spezialisierter Maler, Zeit 
fand, einen Ganesha im Keller zu malen. 
Ausatmen bedeutet auch Zeit, um Workshops entspannt 

vorzubereiten, mit neuen Schreib- und Tanzprojekten zu beginnen 
und einige der älteren Projekte, zusammen mit allen anderen 

Dingen, die schon seit einiger Zeit warten, abzuschließen.  
Aber vor allem bedeutet es, Zeit miteinander und mit unserer Familie 

zu verbringen.  
Mit diesem Newsletter wünschen wir Ihnen allen ein schönes Ende 
2018 und ein inspirierendes 2019. Ya Shakur an alle, die uns Saisongrüße geschickt haben. 

Wir hoffen, einige von euch 2019 in Khankah Samark oder anderswo zu sehen. 
 

Alles Liebe, Wali & Ariënne 
 
In Memoriam Michael Schouwenaar (20. Dezember 1944 - 7. Dezember 2018) 

In unserem letzten Newsletter haben wir über unseren Besuch in Suresnes, Frankreich, 
geschrieben, um am Federation Retreat teilzunehmen, das in dem Haus stattfand, in dem 

Hazrat Inayat Khan mit seiner Familie lebte. Wir wussten nicht, dass dies das letzte Mal sein 
würde, dass wir Michael Schouwenaar, unseren niederländischen Sufi-Freund von Sufi Contact, 
einem niederländischen Zweig der Inayati Sufi-Familie, sahen. Er bewies, dass er ein Meister 

im Verstecken des Tumors war, der wie eine Zeitbombe seine Zeit auf der Erde weit über ein 
Jahr lang weggeklickt hatte. Wie immer nahm er sogar an einer weiteren urkomischen 

Vertonung eines Stückes von Inayat Khan von Nawab Pasnak teil. 
Wir trafen Michael das erste Mal in den frühen 90er Jahren und waren beeindruckt von seiner 
Fähigkeit, ein Kanal für Inayat Khan zu sein, als er die Universelle Anbetung leitete. Er kam zu 

uns nach Hause und erzählte uns von seiner Idee, eine Sufi Exchange Group Netherlands (SUN) 
zu gründen, wo sich die verschiedenen Aufträge zum Erfahrungsaustausch treffen würden. 

Keine Politik, sondern ein Zusammenkommen einer informellen Gruppe von Freunden mit 
ähnlichem Interesse. Mit seinem sprichwörtlichen Enthusiasmus wussten wir nie, ob der Plan 
ursprünglich seins war oder ob er ihn angenommen hatte, aber alle niederländischen Sufi-

Orden schlossen sich an, und bis wir 2003 nach Belgien zogen, trafen wir uns regelmäßig und 
lernten dabei mehr über einander und die Sufi-Orden des jeweils anderen. 

Sein offenes Herz war immer für etwas Neues offen, so dass wir nicht überrascht waren, dass 
Michael den Bug von Murshid SAM entdeckte und nicht genug von den Tänzen und den 
Spaziergängen bekommen konnte, die er bei den Treffen des Federation Retreat in den USA 

und Europa erlebt hatte. 
Wir wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist, aber jedes Mal, wenn wir Michael trafen, wurde 

klar, dass einige Menschen einzigartiger sind als andere. Wir werden dich vermissen, Michael 
und wir sind dankbar, dass wir dich getroffen haben.  
Wir möchten hier auch Annemieke Bouman unseren Dank aussprechen, die eine subtile und 



persönliche, herzliche und tiefgründige Möglichkeit gefunden hat, Updates über Michaels 
Zustand zu senden. 

Unten sind Bilder von ihm von der Einladungskarte für seine Beerdigung. 
 

 
 
Samarks Westflügel 
Der Zaun und die Mauer, die wir im letzten Sommer gebaut haben (siehe unseren vorherigen 

Newsletter), wachsen auf uns. Wir haben den Garten und die Gassen umgebaut, etwas 
gepflanzt und neu gepflanzt (dank eines großzügigen Geschenks der Teilnehmer der Sufi Year 

Group) und früher als erhofft, ist der Zaun zu einem natürlichen Teil von Khankah Samark 
geworden.  
Im Sommer sitzen wir im Westgarten, um die Abendsonne zu genießen. Dieser'Westflügel' ist 

heute ein Freiluftraum, der auf vier Seiten geschützt ist und den Himmel als Dach hat. Nächstes 
Jahr hoffen wir, das Projekt mit einem Fenster an der Wand und weiteren Blumen und 

Sträuchern abzuschließen. 
Unsere gefiederten Freunde lieben den geschützten Westflügel noch mehr als wir, denn dank 
des Zauns haben wir jetzt viel mehr Plätze für Vogelfütterungsgeräte, so dass er zu einem 

Flughafen für die mutigen Vögel geworden ist, die hier bleiben, um dem Winter zu trotzen. 

 
Winter Retreat 

Wie die Teilnehmer der Samark Summer Week bereits erlebt haben, 
haben wir unsere einwöchigen Retreats um einen Tag verkürzt, um sie 

für alle erschwinglicher zu machen. 
So wird auch unser Winter Retreat vom Samstag, den 9. Februar 
(beginnend mit dem Abendessen) bis Freitag, den 15. Februar, endend 

mit dem Frühstück. 
In dieser Woche werden wir uns auf die Reise der Seele konzentrieren, 

auf diesen geheimnisvollen Teil unseres inneren Wesens, der nach 
Ansicht der Mystiker von Himmel zu Erde reist, um im Käfig eines 
menschlichen Körpers zu leben, nur um trauriger, aber weiser von 

ihrem irdischen Aufenthalt in den Himmel zurückzukehren. Irgendwie 
muss die Seele dies tun, um den Zweck der Schöpfung zu erfüllen.  

Auf ihrer Reise zur Erde durchquert die Seele die "Welten" der Engel 
und Dschungel. Wenn der Körper aufhört zu atmen, kehrt die Seele zu ihrer Quelle zurück. In 
uns bleibt die Erinnerung an diese Reise und mit dieser Erinnerung auch die Dschinn und die 



engelhafte Seite unseres Seins. Ein Teil des spirituellen Weges ist es, zu versuchen, diese 
Erinnerung zu wecken, damit sie uns und anderen während der kurzen Zeit, in der wir in 

unserem physischen Körper leben, dienen kann. 
In diesem Retreat werden wir mit den Lehren von Inayat Khan zu diesem Thema und mit den 

Lehren des klassischen Sufismus - wie Ibn Arabi's imaginäre Welt - und anderen spirituellen 
Wegen auf der Seele arbeiten. 
Wie immer in diesen Retreats ist das ultimative Ziel nicht, mehr zu "wissen", sondern einige 

der Lehren im täglichen Leben anwenden zu können. 
 

Sufi Jahresgruppe 
An fünf langen Wochenenden konzentrierte sich die Sufi-
Jahresgruppe auf die Sufi-Psychologie von Herz, Geist 

und Seele, zikr, die beiden Flügel der Liebe und des 
Verstehens, die verschiedenen Gesichter des einen und 

anderer großer Sufi-Konzepte, die durch die Arbeit mit 
ihnen und das Erleben durch die Wanderungen und 
Tänze zu einer lebendigen Realität wurden. 

Für viele Teilnehmer und auch für uns, diese Erfahrung 
und Vertiefung der Lehren und Einsichten der Sufis von 

al-Ghazali und Ibn 'Arabi bis Hazrat Inayat Khan und 
Murshid SAM hätte länger dauern können, aber alle 

guten Dinge müssen aufhören, also hatten wir im 
September das letzte Wochenende der Sufi Year Group.  
Das Bild dieses Teils des Gartens mag winterlich kahl 

erscheinen, aber nicht für uns, denn inshallah werden 
diese beiden Reben die Khankah roten und weißen 

Trauben anbieten.  
Die Früchte für uns symbolisieren die Sufi-Jahresgruppe, 
wie sie gekauft wurden, und andere Pflanzen mit einem 

großzügigen Gutschein aus dem örtlichen Gartencenter, 
das die Gruppe uns präsentiert hat. Hier ist ein Bild von 

dem ersten Einkauf, den wir gemacht haben. 
Wir hoffen, dass die Blumen ein Symbol der Sufi-Jahresgruppe sein werden und auf dem Boden 
der Khankah gedeihen, so wie die Sufi-Lehren der Sufi-Meister in dem inneren Boden von uns 

allen gedeihen können! 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Tanzausbildung 
Seit Mitte der 90er Jahre legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Ausbildung, zunächst 

in den Niederlanden, dann auch in Deutschland und im Baltikum. Nach vielen Jahren des 
Trainings spürten wir, dass unser Programm abgestanden war, also machten wir eine Pause und 

warteten auf neue Inspiration. Als dies kam, boten wir ein Trainingsprogramm für 2015/16 an, 
gefolgt von der Sufi Year Group, über die wir geschrieben haben. 
Wir nehmen uns ein Jahr frei und werden auf Anfrage auch in 2020/21 wieder ein 

Trainingsprogramm im ähnlichen Format aus verschiedenen Modulen anbieten, das sich über 
die Wochenenden erstreckt. In diesen Modulen werden wir uns auf Aspekte wie 

Körperwahrnehmung, Rhythmus und Drehung, Musik, Gruppenarbeit, Interaktion, Arbeit mit 
Energie usw. konzentrieren.  
Viele dieser Themen haben ihren Platz in unserem Tanzhandbuch The Art of Dance Leading and 

Mentoring gefunden, und wie der Titel schon sagt, wird es eine besondere Aufmerksamkeit auf 
das Mentoring geben. Dieser Ansatz wird nicht theoretisch sein, sondern eher wie das Lernen 

aus dem Beispiel. Zum Beispiel, indem man genau auf den Prozess der Feedbackgabe in den 
Nachmittagssitzungen achtet. 
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass der beste Weg, um zu lernen, die Tänze zu führen, darin 

besteht, in einer sicheren, nahrhaften und unterstützenden Atmosphäre zu führen. Genau das 
ist das Ziel der Feedback-Sessions. Das Feedback wird unterstützend sein und reicht oft tiefer 

in allgemeinere Themen ein, die für alle interessant sind.  Das Feedback wird hauptsächlich auf 
den Stil des Führens, der Arbeit mit der Energie und mit der Gruppe ausgerichtet sein. Durch 

diese Form des Feedbacks können wir alle verschiedene Führungsstile erleben. Das Bewusstsein 
für diese Unterschiede kann jedem Teilnehmer helfen, seinen eigenen Stil anders zu sehen. Auf 
diese Weise können wir alle gleichzeitig lernen und lehren. 

Ein Tanzleiter muss auch ein Tänzer sein, also werden wir viel Tanz anbieten. Die Tänze, die 
von uns und anderen geleitet werden, können ein Ausgangsrepertoire für den Anfänger 

schaffen und können das Repertoire des fortgeschritteneren Tanzleiters erweitern. 
In den Feedback-Sitzungen werden wir die Abstimmung auf die Elemente und Planeten 
verwenden, die sich auf die Mantras und heiligen Phrasen des Tanzes beziehen. Dies wird auch 

in den Spirituellen Spaziergängen praktiziert werden.  
Als SAM noch auf dieser Erde ging und die Tänze unterrichtete, bestand seine am 

Samstagabend abgehaltene Tanzkurs nur aus den Walks. Die Wanderungen können als 
einfaches und sehr effektives Werkzeug verwendet werden, um Ihre eigene Beziehung zu den 
Archetypen hinter den Elementen, Planeten und Gottheiten zu überprüfen. Sie können auch als 

wunderbares Werkzeug im täglichen Leben dienen. 
Weitere Abstimmungen beinhalten die Abstimmung auf den Urheber eines bestimmten Tanzes 

und andere Rollenmodelle, die der Leiter haben kann.  
Neben praktischen Werkzeugen für die Haltung und die Schaffung einer Atmosphäre hat die 
Abstimmung eine wichtige Funktion bei der Erkenntnis, dass man nicht der Maßstab und das 

Maß ist, sondern etwas Höheres. Dies kommt in der sufischen Vorstellung von Tassawuri zum 
Ausdruck (Gehen mit, Gehen in den Fußstapfen eines Meisters oder Lehrers), was schließlich 

zu Baraka (spirituelles Charisma oder Magnetismus) führen kann. Am Ende bestimmt die 
Baraka mehr als eine sanfte Technik die Qualität des Tanzleiters.  
 

Daten 

Das komplette Training dauert sechs Wochenenden von Donnerstag (Abendessen) - Sonntag 
(Mittagessen). 
2020 13. bis 16. Februar; 23. bis 26. April; 3. bis 6. September;  

29 Okt. - 1. November 
2021 25. bis 28. März; 3. bis 6. Juni  
 

Finanzen 

Die Kosten pro Wochenende betragen insgesamt 400 €, so dass sich das gesamte Training auf 
2.400 € beläuft. Die Teilnehmer können pro Wochenende bezahlen oder einen Rabatt von 200 

€ erhalten, indem sie den vollen Betrag von 2.200 € auf einmal oder in drei Schritten bezahlen 
(200 € Anzahlung, 1.000 € vor dem ersten Wochenende und weitere 1.000 € später). Das erste 
Wochenende ist für alle offen. Die folgenden Wochenenden sind nur für Personen geöffnet, die 

ich für den gesamten Kurs anmelden. 



Noor-u-nissa 
Zu Weihnachten brachte uns unsere Tochter Brechje ein schönes Buch, die niederländische 

Version von Her Story – Firty Women and Girls who shook the World. Sie kaufte es, weil es 
Noor Inayat Khan enthält, der neben Anne Frank, Jeanne d'Arc, Billy Holliday und Malala steht, 

um nur einige zu nennen. 
Unten ist ein Scan einer der Seiten. Es ist klar, dass die Schriftstellerin (Katherine Halligan) von 
der schönen Liberté, The Life of Noor Inayat Khan (Ahmed Iqbal Ullah Education Trust) inspiriert 

wurde, einem berührenden Buch eines Schulprojekts, das sich auf Noor konzentriert und ein 
Muss für alle, die sich für sie interessieren. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 

Program 2019 
Wali & Ariënne 

 

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    

15 – 16  Dance Weekend Bremen 

The Art of Remembrance 
Contact Renate 

 

April   

13 – 14  Dance Weekend Sydney (Australia) 
Contact Zebunissa 
 

 

16 – 21  Annual Dance Retreat Australia 

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 

The Aramaic Lord’s Prayer 
As we have a whole weekend, we can dive deep into this prayer of Jesus. 
 

 

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 (NB: Ends on Friday) 
Unity and Diversity 

The Unity of religious Ideals is a cornerstone of Hazrat Inayat Khans 
Message. With nature as the window to the divine, we can look at the 
nature traditions and see what we have lost. We can also look at the 

modern traditions and see what we have gained to support us in our daily 
life. 

 

September  

7 -8  Dance Weekend Poland 
After many years, we return to the north of Poland for a Sufi and Dance 
retreat. 

mailto:reneu@arcor.de
mailto:anna.sophiawisdom@gmail.com
mailto:anna.sophiawisdom@gmail.com
mailto:marina_savel@mail.ru
mailto:anne.gill33@gmail.com
mailto:qadima@sufiruhaniat.eu
mailto:edmundazizdixon@gmail.com


 

 
 

 
 
 

Wali & Ariënne van der Zwan 
Unterbirkholz 7, 57587 Birken-Honigsessen 

Contact Floresca Mariela  
 

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  

1 – 3   
 

Samark Dutch Retreat 

As De Weyst was not available this year, we moved our annual Dutch 
Retreat to the Khankah, enabling all Dutch dancers to visit us. 
 

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:mariolatmiedziewska@gmail.com
mailto:heinzscheffler@t-online.de

