
 

 

 

 

 

EINE WELTORDNUNG 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Authu Billahi Minash-shaytanir 
Rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem. Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, 
Madad Ya Mashayikhina, Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur. Abu 
Ayyub al-Ansari. Madad. Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya. 
 

Allah azza wa jalla spricht im Quran die Kinder Israels an und gibt sie uns als 
Beispiel. Viele Verse berichten wie sie gelebt haben und was ihnen geschah. Warum? 
Allah(jj) hat sich besonders um sie gekümmert, sie über andere Völker gestellt und viele 
Propheten zu ihnen geschickt. Auch an Wissen standen die Kinder Israels viel höher, 
verglichen mit anderen Völkern. Allah (jj) ehrte sie auch durch besondere Kunstfertigkeit, 
in jeder Beziehung ehrte er sie. 

Allah(jj) wollte es so. Allah, azza wa jalla tut was er will, aber was taten diese Leute 
als Dank für die Gunst Allahs(jj)? Sie zeigten Undankbarkeit. Auf all das Gute das 
Allah(jj) ihnen angedeihen ließ, antworteten sie, indem sie es verfluchten, geringschätzten 
und missachteten. Für ihre Geringschätzung sandte ihnen Allah (jj) Strafe und entzog 
ihnen diese Gunst. Allah(jj) hat euch anerkannt und euch in eine hohe Position gehoben. 
Allah (azza wa jalla) ist nicht auf euch angewiesen, wenn ihr aufrührerisch seid und 
Undankbarkeit zeigt. Wer seid ihr, euch aufzulehnen, die Segnungen Allahs(jj) zu 
verfluchen und schlechtes zu tun als Dank für das Gute, das Allah(jj) euch gab?!  

Allah(jj) schickte auf sie daraufhin seinen Zorn. Einige ereilte ein schlimmes 
Schicksal, wie es im heiligen Koran heißt: “Einige von ihnen verwandelten wir in 
Schweine, andere in Affen.” Diese sind nur Beispiele. Im Koran findet man viele davon. 
Egal wie groß die Gunst war, die ihnen Allah erwies, sie erwiderten sie mit schlechtem. 
Sie fürchteten sich nie vor Allah (jj). Sie haben die Thora versteckt oder Allahs(jj) Verse 
verändert. Sie veränderten die Verse nach ihren Vorstellungen und Interessen. 

Warum sagen wir dies? In der Vergangenheit hatte jedes Volk, jeder Stamm eigene 
Gewohnheiten, eine eigene Ordnung und ein eigenes Denken. Die Aufgaben waren klar 
verteilt. Die letzten hundert Jahre waren schlimmer wie die 150 Jahre davor. Je weiter wir 
voranschreiten, desto schlimmer wird es. In den letzten 50 Jahren gibt es nur noch 
Schlechtes. Sie dominierten die ganze Welt. 

Diese Leute denken, alle Menschen wären wie die Kinder Israils, wir wären wie 
Kopien von ihnen. Als im Koran die Bani Israil beschrieben wurden, waren ihre 
Eigenschaften auf sie beschränkt. Heutzutage kann man tatsächlich sehen, dass ihre 
Taktlosigkeit, Undankbarkeit, Rebellion, Gottlosigkeit, Niedertracht und Unwürdigkeit  



 

 

 

 

 

 

 

und all das andere das die Kinder Israils in die Welt bringen in jedem Menschen 
vorkommen. Wir sind wie sie geworden. 

Deshalb braucht man nicht böse werden wenn man von ihnen im Koran liest. Ihr 
seid selbst so, ihr könntet auch wütend über euer eigenes Ego werden. Die ganze Welt ist 
gleich geworden, ob im fernsten Osten, in Mittelasien, in Zentralafrika oder inmitten 
Amerikas, jeder denkt genauso. 

An was denken sie zuerst? “Wir müssen unseren Kindern eine Ausbildung geben. 
Was sollen wir sie studieren lassen? Wir werden sie unterrichten in dem was man dort 
lehrt. Sie werden zur Universität gehen und dies und jenes tun”. Ärger kommt von dort 
auf jeden Fall. Sie haben dort die Macht. Sie haben überall Besitz ergriffen von den 
Gedanken der Menschen, ihren Ideen, ihren Freuden und allem anderen. Langsam haben 
sie sich überall eingeschlichen. Überall auf der Welt passieren die gleichen Dinge. 

Alles ist gleich geworden. Es ist eine Welt geworden, die Allah nicht liebt, sie 
macht die Menschen zu Ungläubigen, sie werden sich einander zum Feind und sind mit 
allem unzufrieden und undankbar für jeden Segen. 

Das gilt nicht nur für unsere Gesellschaft, es gilt für die ganze Welt. Zusätzlich 
dazu haben sie etwas erfunden, das man Demokratie nennt: “Wir mögen Diesen nicht, 
lasst uns Wahlen abhalten, damit er geht und jemand anderes kommt”. Was soll das? Ist 
das ein Spiel? 

Früher haben Sultane entschieden. Mit Sultan meint man die höchste Person im 
Land. Sie haben Stärke durch ihren Stammbaum und verliehen durch Allah. Sie haben 
innere und äußere Macht. Jeder hat Verdienste. Natürlich hatte auch ein Sultan Vorzüge 
und er wusste dies. Er wusste wer gut war und wer nicht, wer nützlich ist und wer nicht. 
So hat er seine Wahl getroffen. 

Heutzutage funktioniert es nicht, wenn jeder sich berufen fühlt und seine Meinung 
abgibt. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Nun, wo wird das enden? Es endet in 
der Endzeit. Die ganze Welt befindet sich in einer Sackgasse. Was wird nun passieren? 
Das Jüngste Gericht steht bevor. Natürlich, es wird kommen, aber es müssen davor einige 
Dinge geschehen und sie kommen auf uns zu nach dem Willen Allahs(jj). Mahdi, alayhis 
salam, wird erscheinen und Menschen retten.  

Ansonten wird diese Welt immer oberflächlicher. Wie wir sagten, sie ist in den 
Händen der Juden. Sie haben das System derer eingerichtet, die man Bani Israil nennt und 
alles funktioniert diesem System entsprechend. Es ist schwierig für die Menschen das zu  



 

 

 

 

 

 

ändern. Für einen alleine ist es sehr schwer. Man sieht wie eine Person auf der 
Bühne erscheint, Allah(jj) hat ihm geholfen, alles geht glatt, man denkt die Menschen 
werden von nun an in Frieden sein können, aber ihr System beendet es. Ihr System 
zwingt sich ihnen auf, unterdrückt sie und es ist wieder wie vorher. Unruhe, 
Durcheinander und Unterdrückung erscheint wieder.  

Diese Dinge können erst von uns genommen werden wenn Mahdi, alayhis salam, 
erscheint. Wenn ihr auf all die Anzeichen schaut und auf die Situation der Welt, so haben 
wir das letzte Ende der Welt erreicht. Auch unser heiliger Prophet (saw) hat uns davon in 
den Hadithen berichtet. “Es wird keine 1500 Jahre dauern bis der Jüngste Tag erscheint!” 
sprach er in den Hadith Sharif. Wenig ist übrig aber allein Allah (JJ) weiß wenn es 
geschehen wird. Wir können uns in das Wissen Allahs nicht einmischen und Allah kennt 
die unbekannte Zukunft. Aber nach den Zeichen, den Aussagen der Heiligen und den 
Überlieferungen unseres heiligen Propheten (saw), ist es nah, inshallah. 

Mawlana Shaykh Nazim (qs) hat viel über dieses Thema gesprochen. Diese 
Bedingungen werden auf einfache Weise eintreten, inshallah sagte Mawlana Shaykh 
Nazim(qs). Dieses Land hat so vielen Völkern geholfen, und nun schauen die Muslime 
hierher. Stört euch nicht an den Menschen hier. Wo immer wir hingehen, in der ganzen 
islamischen Welt beten die Menschen, dass Allah uns helfen möge. Mawlana Shaykh 
Nazim(qs) sagte es auch, hier ist die Führung und sie wollen immer die Führung 
zerstören. Wie auch immer, die Blicke und die Unterstützung der Heiligen liegen hier, 
inshaallah. Mit der Hilfe Allahs (jj) wird von nun an niemand mehr das angestammte Erbe 
unserer Vorfahren auf falsche Weise verwenden können.  

So ist der Zustand der Welt: Es gab die, die vor uns kamen, und es wird die geben, 
die nach uns kommen. Unser Sinn ist es auf dem Weg Allahs(jj) voranzuschreiten den 
Allah uns bestimmt hat. Wir beten dafür, dass all diese Leute geführt werden. Wir 
berichten auch Allen von der frohen Botschaft, die uns Mawlana Shaykh Nazim(qs) 
gebracht hat. 

Einige Menschen lehnen Mahdi Alayhis Salam ab und einige versuchen ihn zu 
verändern. Mawlana Shaykh Nazim(qs) brachte jedem von Anfang an frohe Botschaft von 
Mahdi(as). Auf diese Weise werden die Herzen der Menschen, der Muslime ruhig und sie 
werden glücklich. Die meisten Menschen kennen die Hadithe unseres heiligen Prophet 
(saw) nicht. Einige hören von Mahdis(as) Namen erst im Alter von 30 bis 40 Jahren, 
einige früher und einige später. Leichtigkeit erfüllt sie wenn sie von ihm erfahren und sie 
werden glücklich. Und die Leichtigkeit wandelt sich in Licht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hinzu kommt die Beleohnung die jemand erhält, der ein Hadith unseres heiligen 
Prophet (saw) hört und daran glaubt. Auch gibt es noch Belohnung für diejenigen, die 
geduldig inmitten von Schwierigkeiten ausharren und auf Erleichterung hoffen, denn dies 
gilt als Gottesdienst. Auch das ist ein Nutzen. Nichts davon ist umsonst. Für all dies gibt 
es Belohnung und es sind gute Taten im Angesicht Allahs (jj). 

Neuerdings sind Leute aufgekommen, die aufgeblasen sind, weil sie gebildet sind. 
Wie wir bereits sagten akzeptieren einige die Wahrheit, andere nicht. Für diejenigen, die 
die Wahrheit nicht akzeptieren liegt die Verantwortung bei ihnen selbst, auf ihren eigenen 
Schultern. Denn es gehört zum Glauben der Ahl-e Sunnat wa l-Jamaat, zu glauben, dass 
Mahdi(as) erscheinen wird. Es gehört zu den “Amantu”, den grundlegenden 
Glaubensinhalten. Es bedeutet, dass man den Worten des heiligen Prophet (saw) Glauben 
schenkt. “Amantu billahi... wa rusulihi,” bedeutet, man glaubt an die Propheten und man 
glaubt auch an das was der heilige Prophet (saw) sagte. Hierfür gibt es keine weiteren 
Bedingungen, denn es ist offensichtlich. Bevor die Rettung kommen kann, muss es 
zwingend von allen Seiten in Bedrängnis kommen. 

Wie erwähnt ist die Welt nun überall nicht nur zu 100% gleich, sondern zu 500 
Prozent. Sie ist unter Kontrolle eines bestimmten Menschentyps. Es ist unmöglich ein 
anderes System zu etablieren. Die kann nur durch heilige Wunder geschehen, mit den 
Wundern Allahs (jj). Es gibt Dinge, die die Menschen sich nicht vorstellen können unter 
den Augen Allahs und in Seinen endlosen Möglichkeiten. 

Mawlana Shaykh Nazim(qs) pflegte zu sagen: “Die Technologie wird 
verschwinden wenn Mahdi(as) erscheint!” Die bestehende Technology wird verschwinden 
und eine andere Art von Technologie wird kommen. Allah(jj) ist allmächtig. Allah(jj) gab 
manchen Dingen Kräfte, und wenn Mahdi(as) kommt, wird er diese Kräfte 
hinwegnehmen. Es wird eine andere Technologie geben, wenn Mahdi(as) erscheint und 
andere Geheimnisse Allahs(jj) werden wirken. Allah(jj) möchte, dass die Welt 40 Jahre 
beherrscht wird von Frieden und Gerechtigkeit. Mahdi(as) und Jesus(as) zusammen. 
Jesus(as) wird nach Mahdi(as) herrschen. Ganz am Ende werden die großen Zeichen 
erscheinen und der Jüngste Tag wird anbrechen. 

Jedenfalls muss zuallererst Mahdi(as) kommen und inshallah die Menschheit aus 
diesem teuflischen System befreit, das die Menschen nicht zu Freunden, sondern zu 
Feinden Allahs macht. Das ist die Rettung, nichts anderes. Die Menschen sind Gefangene 
in dieser Welt. Von hier gehen sie zu Allah (jj). Allah(jj) wird sie befragen. Deshalb hoffen 
wir, dass Allah(jj) so bald wie möglich die Menschheit rettet. 



 

 

 

 

 

 

 

Egal wieviel gutes ihr für die Menschheit tut, es kommt nichts Gutes zurück. Sie 
werden euch dafür beschuldigen. Die Menschheit ist undankbar. Es ist nicht klug Gutes 
zu tun und dafür gutes zu erwarten. Nur Allah azza wa jalla lässt die Guten nicht ohne 
Belohnung. Egal wieviel Gutes ihr für die Menschen tut, es kommt immer Undank und 
Missachtung zurück. Möge Allah(jj) uns nicht zu ihnen gehören lassen. Möge Allah(jj) 
diesem Land gute Menschen schicken. Möge es uns nicht an guten Menschen fehlen, 
inshallah. Die Undankbaren sind für sich selbst verantwortlich, mögen sie bleiben wo sie 
sind. Möge Allah(jj) sie korrigieren. 

 
 
 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha.  
 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
31. Oktober 2015/18 Muharram 1437 
Ayyub Sultan Dargah 


