
 

DIE RELIGION IST ISLAM 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Wo auch immer Allah, Azza wa Jalla, den Islam hin brachte, erschien Licht, 

dank Allah. Er wurde zur Zuflucht für die Menschen. Islam brachte alles was die 

Menschen brauchten. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, denn die Menschen 

sind nicht geschaffen aus Materiellem. Menschen haben eine Seele. Heilbringendes 

geschah für den Körper und die Seele. 

Der riesige Kontinent Indien war ein sehr dunkler Ort bevor der Islam kam. 

Menschen wurden wie Tiere behandelt oder schlechter. Als der Islam kam, wurde er 

zur Rechtleitung für die Menschen. Ihr Land wurde aufgebaut und sie haben das 

Jenseits gewonnen. Natürlich saß der Teufel zwischenzeitlich nicht untätig herum. Bis 

zum Tag des Gerichts wird er nicht untätig sein. Sieht der Teufel etwas Gutes, ist er 

sofort dagegen. Sieht er die Schönheit des Islams, nimmt er sich ihrer an, verkehrt sie 

ins Gegenteil und zerstört sie. 

Hören die Menschen im Westen von Indien, beeilen sie sich dorthin zu reisen. 

Dort angekommen folgen sie dummen Ideen, die zu ihrem Ego passen. Wären die 

Menschen in Indien frei, würde mehr als die Hälfte von Ihnen den Islam annehmen. 

Man übt großen Druck aus, auf die Menschen. Nehmen sie den Islam an, werden sie 

geschlagen und bestraft und gezwungen in ihre alte Religion zurückzugehen. Im Islam 

gibt es solche Repressalien nicht. Ich habe oft gefragt, ob Muslime oder andere Leute 

den Hinduismus annehmen wollten. Man sagte mir, niemand täte das, außer Leute, die 

aus der Fremde kommen. Der Hinduismus sieht nett und hübsch aus, für die Leute aus 

dem Westen. Es ist eine Religion die ihrem Ego entgegenkommt. Sie vertiefen sich 

darin und denken sie haben Fortschritte gemacht. Sie glauben, dort finden zu können, 

was sie suchen und was ihrer Seele fehlt. Sie strengen sich an, aber am Ende werden sie 

enttäuscht. Sie werden hier und im Jenseits enttäuscht. 

Weicht nicht ab vom Weg Allahs. Die Religion ist der Islam. Eine Religion, die 

nach den Vorstellungen und Wünschen der Leute gemacht ist, ist nicht die Religion. 

Jedenfalls wird auch gesagt es sei keine Religion. Aber wie kommt es, dass so viele 



 

Tempel gebaut wurden und ihre Umgebung voll sind mit Statuen und Idolen, wenn 

das keine Religion ist. Was soll das? Sie wissen auch nicht was es ist. 

Der Teufel macht die Menschen lächerlich, wie sie sagen. Wirklich, er macht 

sich lustig über sie. Sie tun alle möglichen Abscheulichkeiten und sie behaupten dann, 

sie seien gebildet und die Fortschrittlichsten in der Welt. Indes, diese Bildung ist nicht 

wirkliches Wissen sondern Ignoranz. Sie führt die Menschen weg vom richtigen Weg 

und führt in die Vernichtung. Sagen wir, dass Allah uns gesunden Menschenverstand 

geben möchte. Dank sei Allah, Islam ist Licht. Die, die sich daran binden werden in 

dieser und in der nächsten Welt die Gewinner sein, so will es Allah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 Al-Fatiha. 
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