
 
 
 

Sunshine Zikr 

 
Text: traditionell 

Musik and Tanz: W & A van der Zwan 

 
HU Allah  Wir können die Einheit durch unseren Atem erfahren 

La ilaha il Allah Es gibt keinen Gott außer Gott 

Allah   Einheit 
 

Dieser Tanz kam, als unser Weg gerade sehr zäh und schwierig war. Wir wussten, 

dass sich dies auch wieder ändern würde, aber dennoch kam die Inspiration für 

diesen Tanz für uns völlig überraschend, sowie auch seine Hauptakkorde und die 
durchweg sonnige und optimistische Atmosphäre. Von daher der Titel. Angesichts 

der Umstände erinnerte uns der Tanz an Worte von Inayat Khan aus dem Bowl of 

Saki (29. Januar). 
 

Selbstmitleid ist die schlimmste geistige Armut. Sie überwältigt dich, bis du 
nur noch Krankheit, Schwierigkeiten und Schmerz siehst. 

 

Hierzu schrieb Murshid SAM in seinem Kommentar:  
 

Dies ist eine Konzentration auf die Nufs (Ego), die Ursache aller Disharmonie. 
Wenn man sich auf Gott konzentriert, wird man nichts als Liebe finden. Aber wenn 

die Aufmerksamkeit sich nur um die Gedanken und Gefühle des eigenen Selbst 

dreht, werden alle Hässlichkeit, aller Schmerz und alle Krankheit aufsteigen. Na-
türlich waren diese Dinge schon vorher auf eine bestimmte Weise immer da, aber 

die Konzentration darauf gibt ihnen mehr Leben. Körper und Geist werden so ihres 

normalen Lebens beraubt, welches ein natürliches Geschenk der Gnade Gottes ist. 

Eine solche Haltung nährt die Elementale, die ihre Kraft aus unseren geistigen 
Auswüchsen beziehen, und diese Elementale wiederum verschlimmern unsere 

Schwierigkeiten. Die Konzentration auf die Dunkelheit lässt diese nicht wachsen, 

aber sie macht es für das Licht und die Gesundheit schwer, den Ort der Krankheit 
zu erreichen. 

 



 
 
 

HU  Der Klang des Atems, die Verkörperung des Göttlichen(arabisch, wörtlich 

„er“ oder „es“). Einer der heiligen Klänge des Mittleren Ostens. 
 

Allah Arabisch für „Gott“ oder „der Eine“ und also ähnlich unserem Konzept und 
Wort für „Gott“. Arabisch sprechende Christen gebrauchen auch das Wort 

„Allah“ für Gott. Wird oft übersetzt als „Einheit“ oder „Realität“. 
 

La ilaha il Allah Erster Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses (dem Westen 

angepasst), „kein Gott außer Gott“. Erweiterte und experimentierfreudi-
gere Übersetzung: „Es gibt keine Realität außer der Realität.“ Oder „Nur 

Gott (nur die Wahrheit) existiert.“ 

 

Bewegungen 
 

Die Tänzer/Innen bilden einen Kreis und halten sich an den Händen. Sprecht Part-
ner und Rückpartner ab. 

 

1. Hu Allah Hu Allah 
2. La ilaha 

3. il 

4. Allah 

5. Allah 
6. Allah  

7. Allah Allah 

8. X 
 

1. Hadrat –Bewegung am Platz: Auf HU lehne dich vom Herzen aus nach 

links, auf ALLAH zurück zur Mitte, auf HU nach rechts und auf ALLAH zu-
rück zur Mitte. 

2. Zikr-Bewegung: Mache einen Schritt nach rechts und zeichne mit dem 

Oberkörper einen Halbmond von links nach rechts. 

3. Bleibe stehen und beuge deinen Kopf zum Herzen hin. 
4. Erhebe den Kopf wieder. 

 

Wiederhole 1.-4. 
 

5. Wende dich deinem Rückpartner zu mit den Händen auf dem Herzen, 

öffne deine Arme vom Herzen her zur Seite und nach vorne (auf Herz-

höhe), die Handflächen nach vorne: Segne deinen Partner in einer 
Geste der Liebe. 

6. Mache eine halbe Drehung zu deinem Partner hin und mache die gleiche 

Bewegung mit den Händen. 

7. Haltet euch an den Händen (Schmetterlingshaltung auf Schulterhöhe) 
und tauscht die Plätze, indem ihr eine halbe Drehung macht. 

 

Wiederholt 5.-7. Dein eigentlicher Partner ist jetzt dein Rückpartner. Kommt 

zur Mitte hin aus. 
 

8. Während der musikalischen Pause bildet einen Kreis und fasst euch an 

den Händen, um wieder mit der Hadrat - Bewegung beginnen zu kön-
nen. 

 

 
 


