
 
 

DIE EROBERUNG 
Eine Konversation des Hakkani TV 

 
Eûzü billâhimine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedun Seyyidel Evvelin vel Ahirin. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya 

Unser Orden beruht auf Konversation und unsere Zusammenkunft bringt Segen. 
 
 

“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” Ein schöner Vers zur Eröffnung. Es soll eine 
schöne Eroberung sein. Eine schöne Eröffnung. „Ümmeti rical tekalen cibalu seh“ Der 
spirituelle Beistand der Menschen kann Berge versetzen. Spiritueller Beistand, Eifer. 
 
 Allah Azze ve Celle hat uns nicht fürs schlafen und wieder aufstehen erschaffen. 
Sondern um für Allah und seinen Weg zu dienen. Er hat uns erschaffen, damit wir in 
seinem Weg dienen. So Allah will werden wir soweit es uns möglich ist unsere Dienste 
erweisen. Auf dem Weg Allahs werden wir unser Ego überrollen und unsere Dienste 
leisten. 
 
 Während wir unsere Dienste leisten, müssen wir als erstes denjenigen unsere 
Dienste zukommen lassen, die uns am nächsten sind. Unseren Kindern. Mögen die 
Rechte unserer Kinder bewahrt werden inschAllah. Unser Prophet(s.a.v.) hat mit seinen 
Predigten als erstes bei seinen Nächsten angefangen. Zeige den Weg Allahs, befiehl das 
Gute, untersage das Schlechte. 
  

Allah sei Dank. Unsere Schüler haben jetzt angefangen unsere Konversationen 
übers Internet zu veröffentlichen. Wir haben nicht viel Wissen über diese Themen. Das 
Internet ist heutzutage ein Werkzeug des Schaytan. In dieser Zeit ist es ein sehr großes 
Unheil. Unsere Geschwister versuchen dieses Unheil für das Gute zu nutzen. InschAllah 
werden sie durch diese Dienste viele weitere Menschen rechtleiten. Wir versuchen immer 
an vielen verschiedenen Orten zu sein. Jedoch können wir nicht immer bei all unseren 
Geschwistern sein. Dank diesen Diensten ist es so als wären wir jeden Tag mit den  
Menschen zusammen. Das ist auch eine schöne Sache. Wenn ein Unheil entsteht, ist dies 
ein gutes Mittel um es ins Gute umzuwandeln. So wie die Menschen die Berge zertrennen, 
werden das Böse nehmen und mit dem Guten ersetzen inschAllah.  
 
 Die Konversationen von Scheich Efendi (Hz.) werden auch veröffentlicht. 
MasaAllah, je mehr man sich die Konversationen von Scheich Efendi (Hz.) anhört, desto 
mehr wird man erleuchtet. Es ist, als würde man sich tatsächlich in seiner Konversation 

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



 
 
befinden. Früher lasen die Menschen Bücher. Jetzt lesen sie nicht mehr so viel. Sie 
werden Scheich Efendi (Hz.) sehen, sehen wohin er hingeht, seinen Konversationen 
zuhören. Und jeder wird davon Nutzen ziehen.  
 
 Es gibt Beschwerden, dass unsere Brüder einige originale Aufzeichnungen von 
Konversationen nicht wieder zurückgegeben haben. Sie nehmen es und verlieren es dann 
anschließend. Deswegen; Gibt die Originalen nicht mehr weiter. Die Originalen sollen bei 
euch bleiben. Wenn sie wollen, gebt ihnen Kopien. Diese Werke sind wertvoll. Es gibt 
Freunde, die jahrelang hinter Scheich Efendi mit Kameras und Kassetten hinterherlaufen. 
In diesen Werken existieren wertvolle Andenken. Deswegen ärgert euch nicht im 
Nachhinein, wenn ihr die Originalen weitergebt. Ihr könnt ja eine Kopie davon machen 
und die Kopien weitergeben. Wenn man das macht, damit es anderen Menschen zu 
Nutze wird, bekommt  man dafür großen Hasenat*. Es zu verstecken und nur für sich zu 
behalten, das ist nicht gut. Denn unser Prophet (s.a.v.) sagt: „Wenn ein Gelehrter Wissen 
hat, und dieses Wissen vor den Menschen versteckt, begeht er eine Sünde“. Das heißt, 
man nimmt eine Schuld auf sich. Und wenn man kein Gelehrter ist, jedoch etwas in der 
Hand hat, muss er dieses auf jeden Fall an andere weitergeben, damit andere sich dadurch 
begünstigen können. Dieser Weg ist ein schöner und vorteilhafter Weg. Weil es für das 
ewige Leben Vorteile bringen wird. Setze nicht dein Jenseits aufs Spiel für diese wertlose 
Welt.  
 
 Vor einigen Jahren waren wir in Amerika. Scheich Efendi sagte für Amerika: 
„Genau der Ort des Satans“. Es ist wirklich der Ort des Satans. Sie haben uns die "Walt 
Disney Studios" gezeigt. Wir haben gesagt, wenn Scheich Efendi dorthin gegangen ist, 
dann gehen wir auch dorthin. Der Eintritt war etwas teuer. Wenn wir schon hier sind, 
warten wir, haben wir uns gedacht. Die Warteschlange vor uns war kurz. Es wird 
bestimmt 15-20 Minuten dauern, dachten wir uns. Dann haben wir gesehen, dass es noch 
eine Ecke gibt. Wir dachten uns, wir warten noch etwas. Während wir die andere Ecke 
gesehen haben, konnten wir erst in zwei Stunden in den Ausstellungsraum. Und wie lange 
hat die Show gedauert? Nicht einmal eine Minute. Wir haben zwei Stunden gewartet. 
Anschließend sind wir in einen anderen Ausstellungsraum gegangen. Für eine 
dreiminütige Show haben wir ganze sechs Stunden gewartet. Und das ist es, was die Juden 
und der Satan uns präsentiert. Sie quälen die Menschen und geben im Gegenzug Nichts. 
Du lässt dich bloßstellen für Nichts. Einen Vorteil hatte es doch, dorthin zu gehen. Wir 
haben gesehen, wie verlogen sie sind. 
 

Es lohnt sich gar nicht, für die Welt zu leiden. Man sollte natürlich die Weisheit 
Allahs erkennen und alles sehen und lernen. Die Menschen würden für den Weg nach 
Europa sogar sterben. Viele sterben auf dem Weg. Diejenigen die nicht gehen, sterben 
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vor lauter Sehnsucht. Amerika ist der Himmel auf Erden; das stimmt nicht. Obwohl der 
Mensch es in seinen eigenen Vierwänden bequemer hat. Möge Allah die Menschen vor 
Verwirrung schützen. Wenn die Menschen verwirrt sind, wissen sie nicht was zu tun ist. 
Es gibt tausende Geschichten über dieses Thema. Ein Mensch, dem es zuhause gut geht 
und der glücklich ist, verlässt sein Heimatland, und arbeitet jahrelang sehr hart. Sie 
verkaufen ihr Hab und Gut für diese bestimmte Sache. Letztendlich leben sie ein 
einsames und unglückliches  Leben. Möge Allah uns ein gesunden Verstand geben. Möge 
Allah den Menschen nicht  verwirren lassen. Der Verstand ist wichtig.  
 

Wer ist ein Mensch mit Verstand? Ein Mensch mit Verstand ist nicht der, der eine 
Universität absolviert hat, einen Diplom hat, Doktor oder Professor ist. Ein Mensch mit 
Verstand ist derjenige, der Allah kennt. Der an Allah glaubt. Der ist der Kluge. Die Welt, 
das Materielle sind scheinheilige Lügen. Sie sind wie ein Traum. Es gibt einige Träume, 
die man früher gesehen hat; manchmal denkt man daran, ob es Realität war oder eher 
doch nur ein Traum. Das Leben ist genauso. Das wichtige ist, Allah zu wissen, Allah zu 
kennen, Allah zu schreiben. Das wahrhaftige Leben zu erreichen. Seid nicht bloßgestellt 
im Jenseits; so wie die Menschen, die sich hier auf der Erde niederträchtigen lassen. Möge 
Allah euch segnen. Wie schon gesagt sollen eure Dienste anderen Menschen  zu Gute 
kommen inschAllah. Lasst uns dafür beten. 

 
Mögen die Dienste dieser Einrichtungen und unserer Stiftung sich entfalten. Die 

Stiftung ist etwas Wichtiges. Stiftungen gab es seit je her. Eine Stiftung kann man sich so 
vorstellen. Du gibst 5 Meter, ein anderer gibt 5 Meter und der Besitz der Stiftung wird 
mehr. Unsere Stiftungen haben so angefangen, und sind so gewachsen. Die Menschen 
denken über Stiftungen jedoch so. Die Spenden, die eine Stiftung erhält, sind einfach da. 
Jedoch ist das deren Ego*, der das sagt. Der Besitz der Stiftung ist die inständige Spende 
von  gläubigen und hilfsbereiten Menschen. Jeder soll inschAllah helfen, wo er kann. 
Gute Taten und Tugenden sollen bis zum jüngsten Gericht euch begleiten. 
 

El Fatiha 
 
     Konversation von Scheich Muhammed Mehmed Adil 

      23. November 2014 / Akbaba Dergah 
 

 
*Ego:  Das wilde und verdorbene niedere Selbst des Menschen.  

Das egoistische Innere des Menschen. 
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